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„eesunöbett!"

2)a8 üBerlangen und) ©efunbljeit in ber Literatur ift au8 ber

ilftobe gefommen unb beinahe fri)on in üöerruf. »©efunbljeit?*, ant=

roortete ba8 neue ©efdjledjt, ,©cfunbf)cit fagt gar niajtS, gefunb ift jebe

tfutjmagb.' Unb ein fräftiger 2Bibcrfprud) gegen ba8 Strumpfen auf
©efunbljeit mar aud) roirflict) am SJSla&e, benn e8 Ijatte firf) ein ©efunb*
f)eit8proljentum in ber Sfritif enttoirfclt, ba8 jeben sHknfd)en, ber Sternen

I)atte, eben be&ljalb fcfjon ocräcrjtlict) anfalj. Seljanbclte einer ba8 ßeib
eines Stranfen — „(Scfunbfyeit!', forbertc man im Gfjor, a(8 ftänben

nidjt tarntet unb SSertljer unb fo uiele anberc grofec £id)tcrföfmc als

ftarfe GibeSljclfer neben bem angeflagten Joelen, ©8 mar ein Streit,

oberflädjliä) roie ber um fajön unb r)ä^[ict) unb unfrudjtbar toie er. 3efct

aber finb bie gorberer oon ©efunbfjeit fo fdjtoeigfam geroorben, bafj man
moljl einmal fragen barf: fjatten fic benn in nidjt 8 rcrfjt?

Ueberprüfen mir ba8 im füllen, fo roerben mir mofy aunörfjft

baran feftljalten: fomeit ben Weiteren beilam, bie Sefjanblung oon irgenb

cttoaS Äranfcm als ©toff ber S)ia)tung oon oorn herein verbieten au
motten, Ratten fte ftdjerlidj unredjt. G8 gibt nidjts ÄranfeS in ber

Söelt, ba8 ftdj nidjt in einer SJidjtung barftetten liege, ernft ober fdjeqenb,

iragifdj ober fjumoriftifd) ober in irgenb einer aufammengefajjten SBeife,

ofjne bafe un8 barauS bie ßuftgefüt)le erroadjfen fönnten, bie mir oon
cdjter $ocfie fjer fennen. ©eiotfc, fie braudjen nidjt in jebem ^att fo*

fort beim ßefen Ijeroor^ufpringen : eS gibt förperlidje unb feelifdje Jtranf*

IjeiiSerfdjcinungen, bie un8 ftfjon in ber SBorfteHung fo unerquicflidj finb,

bafc uns 3unäd)ft ocrle^t unb abftöfjt, roer fte un8 oorfüfjrt. Slber nur
beim fdjlerfjten SajriftfteHer bleibt c8 babei. 3ioar, audj ber mirfliaje

£idjter amingt unS toofjl, ja, er oietteidjt aroingt un8 häufiger n!8 anbre
baau: ba§ fjäfjlidje 2Sirtfid)fcit8brtb ber tfrantyeit nalje bis aum Grein
ober ©raufen au fefjn, benn er mirb f)äufigcr als anbre ba8 23ebfirfni8

naaj ftarfer SInfdjaulidjfeit feines S8ilbe8 befriebigen lönnen. 9lber roenn
er oerförpert r)at, fo ftarf er8 fann, fo beleudjtet er mit feinem
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Sicfjt, unb nun fofott jeigt er un8 aud] biefen SEeil bei SBelt al8 orga*

nif^ed (Stieb im organifdjen ©an^en be8 ©ein», ©r orbnet e8 ein in

bie großen SBerte be8 51118. Unb baburd) oerebelt et oon nun ab für

un8 nidjt nur fein 8lbbtlb ber ©ad)e in ber 2)id)tung, fonbern bie ©adje

fetbft in ber 2Birflid)feit, abelt er alfo aud) ba8 Äronfe im realen ©ein

um un8 rjer burdj bie Xaufe mit bem ©eift feiner Äunft.

SBie immer unb überall in ber ftunft ift and) ()ier oiel roidjtiger

al8 baS 2öa8, at8 ber ©egenftanb — bie S9ef)anblung, baS 2Btc, [a bei

ber Beurteilung be8 ftunftroerteS einer 2)id)tung fommt e8 befanntlid)

auf biefeS SBie allein an. 3ft im $oem ba8 SBie gefunb, bie Sefjanb*

lung, fo ift ba8 gan^e SBcrf gefunb, unb geigte eS un8 nur ©terbenbe.

9tber gang einfad) liegt bie ©adje bort) ntrfjt. ©djilbert einer immer unb

immer roieber ftranftjeit in feinen ©d)riften, fo mujj er fo ober fo im

©eift mit tfranffjcit oiel befcfjäftigt fein. S)a8 fann au8 äufeern 33e*

ftieljungen fommen, 3. ©. au8 feinem SBeruf als Slrjt — bann freilid)

ift8 einfad) erflärt. Ober bafjer, bafj er fetbft förperlid) leibenb ift, etroa

Iungenfranf, unb bc8fjalb oon erfjöfjter £eilnal)me aud) für feine 2eiben8*

genoffen. 2lud) bann mag ja fem geiftigeS M) nod) oöHig gefunb fein.

Xrifft aber feiner biefer gätte 3U, fo la&t eine SBortiebc für tfranfcS mit

9ted)t oermuten, bafe in ber $ft)d)e be8 2)id)tenben irgenb ctroaS nidjt

ganj „Utfort" fei, benn ber ganj ©efunbe beoorjugt ben Umgang mit

flranren nid)t. 3lu8 berfelben ©eele aber mit biefer ©orliebe für 9iid)t=

gefunbeS fliegt aud) fein 2)id)ten. 68 ergibt ftd) alfo: begegnen mir

ungeroöfmlid) fjäufig ftrantfjeit8fd)ilbcrungen unb bleiben bie anberen

(Srflarungen für biefe ®ftuftgfeit au8, fo bürfen mir in ber 2f)at aud)

gegen bie ©cfunbljeit be8 SBie, ber ®id)tung al8 foldjer, ber ßunft al8

foldjer mifjtrauifd) fein.

9tun roirb oon 3toei Uebeln aud) in ber Äunft ba8 Itarere ba8

minber gefüljrlidje fein. SBiffen mir oon oornfjerein ober merfen mir

fd)ncH, bafj eine S)id)tung oon einem rranfen ©etfte gefd)rieben ift, fo ift

bie äftöglidjfeit, baft ftc un8 fdjäbige, bafe fic 3U oorübergeljenbem ober

gar bauernbem ßeiben „anfteefe", roefentlid) oerminbert. SBclcfjen gc=

funben ©eift fönnten 3. 83. bie ©ebidjte au8 £ölberlin8 irrer 3eit gc*

fäfjrben? ©ogar im ernften ©innc näfjrenben ©cnufe fönnten un8 bie

93orfteHungen oon ©eifteöfranfen oermittern: lorfen bod) bie einfeitigen

Ueberrci^ungen ifjrcS ©efjimS Srfcfjeinungcn jur ©id)tbarfeit fjeroor, bie

aud) beim ©cfunben ba finb aber brunten im Unbenutzten gehalten

bleiben oon taufenb barüber flutenben SBeHen. ©ie finb bann au8

bemfclben ©runbe unb in berfelben SBeife rocrtooH für un8, biefe SSor*

fteüuugen, roie bie bc8 IraumeS, be8 großen 3Jh)ftifer8, ber in bie

tiefften ©efjeimniffe unfreS Seelenlebens fjineinafjnen läfet. Slber mir

bürfen nid)t roie ber ©d)läfer ober ber ftranfe bem Xraume ober bem
2Baf)ite anheimgegeben fein, roir müffen un8 jeben Slugenblto! im ftanbc

fjalten, ba8 ©oetljtfdje ,ocrfd)rotnbe, Xraum!' 3U rufen. 3)a8 SkroufjU

fein, mit einbeutig flranfem 31t tfjun 3U fjaben, forgt bafür, ba^ roirS

fönnen.

3)ie ©efaljr ber geiftigen SInftctfung oergröfeert ftd) alfo im roirf*

lid)en ßeben roie im Umgang mit 2>id)tungen, roenn ber Äranfe un8
al§ gefunb erfdjeint, al8 unfereS glcid)en; bie SBebingungen ber fogc*

nannten „^erfonatfuggeftion* finb bann toeit günftigere, ba toir unS
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bem „Suggereur* nicht oon oomrjerein in bieten 83eatet)ungen als gciftig

überlegen füllen. ftlare ftranffjcitSbilber roeit auggebreiteter pfncrjifdjer

Slnftecfungen geben 3. 33. bie ,$fndjorjatfuen', bie fdjon ber berühmte

HRebisinet ßecfcr behanbelt hat, bie Xanarout unb bie ßinberfatprten be8

Mittelalters. ^lucii oiele ber geiftigen #3eitfranlheiten*, bie man nur

oergleichSroeife ftranifjeiten au nennen glaubt, fmb ja roirf (td)c pfncf)ifrf]e

9lnftecfung3tranfheiten. Unb ftetS übertragen fie fid) je leichter, je weniger

man baS Söefen beS SrregerS, unb bamit feine ©efäJjrlirfjfeit erfennt.

2>iefe ©efäfjrlichleit roedjfelt an>ifcf>en roeiten ©renjen. 2Ran oergleidje

©elbftmorbmanien mit ©affenhaueranftecfungen, bie nur, fojufagen,

pfnchifcfje ©d)nupfen bebeuten.

©egenroärtig aber gefjt unter uns eine jiemtia^ fernere pfrjdjifche

©eucfje um, bie Tcf aben \. SBir tooHcn biefe ftranffjcit heute nid)t aber»

malS befa)ieibcn, SBeiganb unb SartelS rjaben baS \a red)t gut getfjan.

©ehr beaeiäjnenb ift ferjon, bafc ihr «Rame „Söcabence* oon ben meiften

ber Sefabentcn felbft angenommen morben ift: fie füllen ftd)

als SJienfdjen beS SBcrfallS, fie rümpfen nicht gegen itjre ßrfranfung, fie

geben ftd) ir)r Ijin, fte belauften fie, fte geroinnen ihr Steide ab, fte ftnb

rooljl gar ftola barauf unb fügten ftcf), roie fo oiel ber ihnen fo nabe

oerroanbten $nftertfer, als etroaS ,geinerc8* als bie ©efunben. S)a8 ©e*

funbe ift iljnen unangenehm, roetl eS fte nicht genug rei^t, bie boefj ber

Steigungen ftätig bebürfen ; fte brauchen ba8 Üebertriebene, ©relle, Siofje,

,©enfationeü'e
4
', ba8 fte aufpeitfcfje. Söenn aber bie Slufgeregtfjett irrnen

baS ©cfjeingefüijl ber Straft ein SBeildjen lang oorgetäufcht Ijat, fo finb

fie in ihrer (Ermattung überempfinblicr), unb oertragen unb lieben nun»

mehr nur ba8 ßeifefte. Daher ift itjrc Sicrjtetfprache für gewöhnlich ein

ßrfpeln, ©äufeln unb ©tammein. SSenn fie aber fräftig fein foH, ein

©freien.

Sie Sichtungen ber begabten unter ben Sefabenten ftnb aucrj für

bie ©efunben feineSroegS immer ot)ne SÖerte. Ueberreiate Heroen roerben

bie8 ober jenes ftärfer empfinben, als gefunbe, unb roenn burd) bie 2)ar*

fteüung if)res ^fQEjlenö für ben ©efunben häufig nur eine ^Disharmonie unb
eine Unruhe erfteht, fo roirb boch aud) oorlommen, bafj bie erhöhte ©mpfinbs

lidjfcit eine roefentlidje unb batjer rocrtooQe Stgenfdjaft beroufjt macht,

bie gewöhnlichen ©innen oerborgen bliebe. Gin gefunber ßopf nimmt
ba8 eben auf, über baS anbere ficfjt er roeg. SlnberS ber fchon ange*

fränfelte — ober auch ber fchroadje, roenn er für fräfttge ©efunbljcit

fjält, roaS ihm hier oieHeicht als ungcroöhnlid) imponiert. 15: r „fteeft

ftet) an* — unb fann bann ber ruhigen Harmonie ber ßebenSführung

unb Söeltanfdjauung bis aur feiner Leitung öeberoocjt fagen.

Sie Sefabena, bie für bie bcutfdje ßiteratur ihr $auptlagcr in

2Bicn aufgefchlagen hat, ift jegt babei, ihrer neuen Heilsarmee aud) im

S)eutfchen 9teid) ÄriegBlager a" erbauen unb ßrieg8ruf*ÜBlätter einau*

richten. Söir haben tyutt nierjt über fte a« fdjretben, fonbern über eine

allgemeinere (Srfcrjeinung, 3U ocr fu> nuv nn S3ctfpirt gab. s

Uttt bem
ffieroufetfein, bafe fie feine gefunbe 5htnft bringt, roerben roir ruhig

baS manche #übfcf)e mitnehmen fönnen, ba8 fie troftbem bringt, ohne

©orge unb ohne Ueberfdjäfcima,- 2lber gerabc fte roeift roohl barauf

hin, bafe roir recht tfmn, ben Unterfajicb oon gefunber unb franfer 5htnft
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bod) triebet etroaS entfajiebencr in3 2luge ju faffen, als im legten Saljr*

^eljut gefa)ef)cn ift.

2HIerbmg8, ju unterfdjeiben auf ©efunbfjeit ober ftranfljeit ift ttic^t

immer leidjt. ©8 ift befonber8 ferner bei Neuartigem unb roirb fogar

unmöglidj nadj ber (Brenge Ijin, roo gefunb unb txant in einanber über*

gefjn. Slber ba8 fdjabet gar nidjt fo oiel, beamtet mau bie 3raÖc cms

mal, fo roirb man in aroeifelfjaften gäffen ffeptifdj gegen bie ©efunb=
Ijeit fein, unb ba8 genügt fdjon. Unb bei einer großen 2Jtcnge oon
ffunftroerfen roirb bie ^Beantwortung ber nü^Hdjen ^rage teidjt. ©e=
funbe SBerte finb bie, roeldje in letjter ^forge ber (Ermattung be8 ßebenS

bienftbar finb, gefunb ift alfo auf unferm (Sebietc, roaS unfrc geiftigen

Organe ftarft, oerfeinert unb im redjten SluSgteicrj, im redjten SBcdjfel'

leben erljält, gefunb ift, maß nidjt fdjroädjt unb zerrüttet, fonbern übt

unb ergiefjt. 3lud) burd) Unluft gcfctjicrjt ba8, aud) burd) ©dnncra, aber

mit bem ber großen $reube, mit ber ein gefunber ©tarier feiner

felbft, feines 9JtenfdjengefajIed)t§ unb ber SSett geniefet, roenn er in <5aft

unb ßraft oerroanbelt, roa8 immer er au8 ben Siefen be8 2cben8 aum
Xranfe Ijcraufrjcbt. (Sefunb finb beSfjalb alle bie reinen ©efüljte, beren

HJterftnal bie 9ft u t) e ift, 9tuf)e, toie fte foroofjt ber edjte $umortft erreidjt

roie ber edjte Xragifer. *$erjlt ba3 unb bejaht un8 unfer unmittelbares

ßmpfinben bod), bafe Ijier ftunft fei, fo roirb'8 franfe ftunft fein, ßeibe

fie aud) nur an einer (Sntroitflung8franff)eit, bie fid) ausfeilen rann. 21.

(Bute IRomanc unö Novellen.

öS ift fa)roer, bie moberne 9tomanliteratur immer unter größeren ober

gar neuen ©efidjiSpuntten au betradjten. 9lud) roer ftd) ftetS cor Stugen fjält,

bafj bev Vornan au&cr ber feinem (Sljarafter entfprcd)cnben äftt)etifd)en aud)

nod) eine foaiale Aufgabe au erfüllen, bie SBeroegungen unb Probleme einer

3eit, bie 3uftänbe eine» ßanbeB, aulcfct baS SBcfen eines SBolfeB barauftcllen

Ijat, aud) roet fid) alfo nidjt jur SoueSeftfjettf, fonbern cinfad) jum prafttfdjen

Beben mit feinen gorberungen fteHt, n>er ferner bie literatifd)eu 6d)ulen unb

ÜHdjtungen lennt, roer es liebt unb oerftefjt, bie $!jnftognomien ber einzelnen

SBcrfe burd) forgfättige SScrglcidjung mit anbern beutlid) ju madjen, aud) ber

ift bem mobernen {Roman gegenüber oft in SJertegen^ett. ©enn unfer Vornan

ift eben fo oielgeftaltig unb beroegt roie baS moberne ßeben felbft unb roieberum

aud) olme fd)arf ausgeprägten Gljararter roie biefeS, Iura, er fdjeint oft ein

reines (Erzeugnis ber ©efnmtfultur unb roeniger baS eines bid)terifd)en 3nbioi*

buumS au fein. S5afe bie englifd)e unb franaofifdle 9tomanprobuftion, im Oanaen

gefe^en, längft biefen (Sinbrutf mad)te unb baburd), burd) bie »oraüge, bie fie

als «Hgememgut oon ber flultur empfing, unfeTer bcutfdjcn überlegen mar,

ift belannt genug; nun, bünft rnid), ift aud) bei uns baS ©tabium ber (8nt=

roidlung eingetreten, roo ftd) eine ber erreidjten Äultur^ö^e entfpredjenbe SMinbeft*

^ö^e für ben Stoman ein für allemal feftfejjt, unter ber in 3«wnft fein für

gebilbete ßefer beftimmteS ©erf mefjr fteb^en barf. SBir fangen an, einen guten

Süoman au &aben, troftbem in bem geuitteton aaftfreidjer 3«itungen immer nod)

fogar Natalie von Sfd)ftrut^ bau ft unb trofebem bie Steigung aum öjtremen unb

©djranlenlofen bei oielen Talenten, männlidjen roie rociblid)en, nod) nid)t ganj
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überrounben ift. 3$ oerfjebyle mir nidjt, ba& bie eingetretene timtrouftung aud)

Ujre 6d)attenfetten fjaben tonn, rote benn 3. 0. bei ben önglönbern aus bet

gro&en SWaffe gutgefd)riebenerSBerfe nur roenige roirflid) eigenartige ^eroorjuragen

pflegen, bod) ober tnüffen roir ü)r einstweilen rooljl banfbar fein: eine bestimmte

nationale ,3«*** **)at unferer SRomanprobuftion fefcr not, für bie Stoffe ber

ßefer ift ber 3uftanb, bog ber gefamle £>urd)fa)nitt eine geniiffe oorneljme Iite*

rarifdje §ö[je feftljält, beut, bafe ber ungeheuren Stenge beS Sd)unb8 einige

roaljTljaft bid)terifd)e SBerfe gegenüberfteljen, geroife oorauateljen. ffltan brauajt

fid) jeftt nid)t meb,r ju fd)ämen, mit einem beutfd)en Slotnan in ber $anb be=

troffen au roerben; aud) SBerle weniger berühmter Hutoren pflegen jegt eine

anftänbige literarifd)e Haltung au Ijaben.

Sbolf SBilbranbt, mit bem id) meine bieSmalige Ueberfidjt be«

ginne, ift freilid) ein »berühmter Äutor*, aber er fdjreibt in ben lefeten 3afjren

fefajr, fe$r oiel, unb fo fallen bod) tnandje feiner SBerfe in ben Sta&men, ben

rotr focben feftgelegt Ijaben. öin SBerl uon Ujm, baS bie SaljreSaaljl 1899

trägt, ift ber „SJater Stobtnfon" (Stuttgart, Cfcotta), mit ben bebeutenbften 3ctt*

romanen beS HutorS nidjt au oergleldjen, aber bod) ein gutes SBudj: oortreff*

lid) erfnnben, gut tamponiert, anaieb,enb gefd)rieben unb mit fo »iet QtiU unb
allgemein menfd)lid)em (Schalt, bafe roir iljm o^ne (Beroiffenöbiffe einige 6tunben
roibmen fonnen. Da« Iljema, baS es beb, anbelt, ift baS ber «äter unb 6öfjne,

in ber Sljarafteriftit fommi eS roentgftenS bei ber $auptperfon Aber ba* Ston*

»entioneHe roeit IjinauS, ber Hauptfehler beS JBudjeS ift in ben Äugen eines

SJlobernen roab^fdjcinlid) baS Ueberroiegen beS fompofitorifdjen SlementS, aber

mid) ftört baS nidjt weiter, ba babei bod) aud) roieber bie JBoraÜge beS 33er*

fafferB au Xoge treten. — Söon einem weniger befonttten Äutot flammt ,5)u

bift mein*, 3eitroman in an>ei ©üdjern oon Carl SBormS (berf. »erlag).

5)ieS SBerf fpielt in fturlanb unb im angrenaenben ßitljauen, b>t oortrefflidje

ßofalfarbe, einige ungeroblmlid) gut geaeidjnete, ben Sinbrucf beS 9teuen madjenbe

(S^aTabere, baneben freilid) aud) fenfarionefle Elemente, bie an ©ubermonn unb

3Hd)arb »06 (»bie neue 3eit") benfen laffen. «Iber im ©anaen ift oud) bfefer

SHoman ein gutes JBud), beffen ßeftüre ftd) Ioljnt. — 3b a »orjsdb ift ja

längft „ein ßiebling ber beutfdjen grauenroelt". 8tber fie oerbient eS aud)

an fein; benn in ber Siegel befjanbelt fie ein roid)tigereS QtitpxobUm, baS

unfere grauen intereffiett, unb fte betjanbelt eB mit jener 6id)erb>it, bie eine

tfid)tige rcaliftifdje SJeobadjtungSgabe unb oiel ßibenBerfafjrung oerleüjen. 3ljr

neuer SHoman ,bie ©djulbnerin' (SJeltjagen & ftlaftng, Btelefelb unb ßeipaig)

fteOt bor, roie ein mmbcrroertigeS SBeib einen roertooQen fflann unter ollen

Umftänben fjerabaiefjen mufe, ftettt eS in rooJjtgetroffenem SJiilieu (Qomburger

Kaufmanns« unb SBeriiner ©d)aufpielerrteife) bar — man (ann feine gieube

an bem »ud)e b^oben, roenn man'S aud) ntd)t für ein bleibenbeS ©ert erllären

tnirb. — Femina nova ift GHifabetf) (Bnabe, beren SRomon ,6orlofd)in*

(Bresben unb ßeipaig, Sci^ner) nid)tS Geringeres unternimmt, als bie f&nU

toicflung eines begabten, etroaS oerroö^nten JtinbeS jur 2)id)terin au geben.

GS gelingt bei SOerfafferin in ber Xijat, bie (Sntroicflung plaufibel au moa^cn

unb fte a»fll<id) in feb^r intimer »erbinbung mit ber roeftpreufeifdjen ©eimat

ber ©elbin au Galten, fo baö benn ein roirftid) lebenbigeS Söerl entfielt. $ier

unb ba ift an>ar bic moberne ®enialitatsfud)t ber grau unb aud) bie mobeme
SP Ij rufe au ftnben, aber oieQeidjt gehören bie aud) aum 3 c'^^b. ©erabe bieS

nidjt bebeutenbe, aber erfreulidje, fnmpat^ifdjc ©ud) einer Wnfangerin ift mir

eine »eftätigung bafür, bafe id) mit meiner Äuffaffung ber mobernen 8Homan=
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probuftton auf bem redeten Söege bin. fßox einem 8nenfd)enalter rofire ein

foldje« ffiert anberg at8 oon einem feljt großen Xalent nod) nidjt mögtid)

geraefen.

S)er biftorifdje »oman unterliegt bem 3ettgeift, ben allgemeinen »ultur*

einflüffen feiner ftarur nad) weniger, «ber aud) er ift, rote ba8 9. ©. ber

,$ater 8Raternu8' von «bolf $au8rat!j (<9eorg Saglor) jeigt (ßetpjig, 6.

©irjel), roeiter gefommen. £au8tatf) mar unter ben ardjäotogifdjen Poeten

roobl immer ber fd)lid)tefte unb gefunbefte; nun $at er ftd) an eine n>ab,rt)aft

bebeutenbe «tafgabe, nfimlidj bie, ßutljer8 «tafentbatt in «om unb feine ©Irrung

an einer $arallelgeftatt baraufteHen, ^erangemadjt unb fie im ®anaen fefjr

iüdjtig gelöft. (Sin geniales Jßrobuft ift ber Vornan nid)t (id) tonnte mir toobl

benfen, bnfe bie Aufgabe ein ©enie reiate), aber er ift ebenfomenig ein bofjleS

Sdjeinprobuft, roie fo mand)e$ 28crf ber ardjöologtfdjen Sßeriobe, oielmetjr

roafjr empfunben, ebrlid) gearbeitet, «Ifo aud) fjier eine Hebung be8 9lioeau8l

— gn bie 3«t ber JBefreiungSfriege fübjt JBernljarbtne Sd)ulje*Smib*8
gamitiengefd)id)te ,Äu8 eiferner &tit' (Beilagen & fttaftng). 3b* liegen oljne

3meifel gamilienbriefe unb '(Erinnerungen ju ©runbe, unb fo ift ber ©eift ber

3eit unb aud) ba8 oftpreu&ifd)e SRilieu, in ba8 mir oerfefet toerben, junädjft

fefcr treu aur (Srfd)einung gefommen. $od) aud) bie ttljaraftere roerben lebenbig,

unb fo roage id) ba8 Söert aroar nidjt mit Fontane« „öor bem ©türm", ba8

feiner, otelfeittger, beftimmter ift, roofjl aber mit ben beften ÖTjäfilungen (Sb*

munb QäferS, bie ftd) m berfelben 3*'* abfpielen, ju oergteid)en. Staturlid)

ftebt ba8 SBerf ber mobernen SBerfafferin fefjr oicl moberner au8 al8 bie nun

fjalboerfd)ottenen (8raäf)tangen $öfer8, aber e8 b,at oon iljrem (Seifte.

3um Sd)lufc feien bann nod) einige gute Wooellenfammlungen ermähnt

ttbotf$id)ler£ ,HHerlet ®efd)id)ten au8 Sirol* (ßeipjig, ®. SKeger) ge*

fjören ja freilid) einer oiet früheren $eit an unb ftnb — fte liegen Jefct in

btitter Staffage oor — nur ju neuem Sebcn enoeeft roorben, aud) gelten fte

über ben ©urd)fd)nitt l)tnau8 unb müffen a(8 Sr^eugniffc einer fegr beftimmt

geprägten $erföntid)feit gelten, «ber fie paffen bod) aud) mieber redjt gut in

unfere 3«it, bie bie greube am befonberem SoltBrum toieber geroonnen, bie

SJarfteflung be8 ©eroorroadjfenS ber 9Jtenfd)en unb Sdjidfale au8 bem QeimaU
boben unb ganj beftimmt gegebenen ffleryältniffen gelernt bat. — SBenigftenS

glucflid) lotalirtert ftnb aud) bie „©raaer 5Rooeü*en* oon ffiilbelm gtfd)cr

(berf. ©erlag), bie im übrigen nod) unter bem (Jinftuffe $egfe8 flogen. 2>od)

ftnb e8 feine, oon großem flbnnen jeugenbe Arbeiten. — Segr oiel greube bc*

rettet baben mir mieber aroei 2Beimars3enacr ®efd)icgten oon Helene SBöglau

,SBerfpielte ßeute' ((Sngelgorn, Stuttgart). Sie oermag bie intimfte fultur»

I)iftorifcr)c Stimmung ber guten alten 3eit roaegaurufen unb augleid) it)r Äletns

leben burd) $eraen8geroalt in bie Legion magrer 2)id)tung emporaugeben.

Söo fie moberne Stoffe bebanbelt, unterliegt fte freilid) leid)t ber ©efafir, ib,re

ftraft an Sadgaffen>$rob(eme megauroerfen unb für angebliche Jöeftanbteile

ber fogenannten mobernen 2Beltanfd)auung ein ^atbo8 au entroitfeln, ba8 fie

fd)roerlid) oerbienen. 21 b olf Bartels.

KitTtitipart

— 6 -

Uigitized uy Google



Bugen ö'Hlberts „abreise".

(fugen b'BlbertS »Wbreife* roar bie leite fteutjeit ber »erlinet Opern«

büljne. D'Mlbert Ejat fid) befanntlid) fd)on früher auf bem (Bebiet ber Oper
oerfudjt unb aroar mit großen Stoffen nie ,Der Stubin*, ,<Sb,i8monba* unb
,®ernot*. Qrfolg fjat üjm babei nid)t geladjt; (frfolg im grobem 6inne bei

SBorteB roirb aud) ber „Hbreife* nid)t belieben fein, benn bafflr ift biefe»

etttaüdenbe Berken oiel an feinftnnig, oiel an intim; e0 ift in bef ©orte«
roarjrer »ebeutung ,Äaoiar für« ©oll* — atjnlid) wie QuartetUSWuftt.

Sie fcanblung fpielt aur 3eit be« SRofolo. (fr unb fle fmb hirje 3eit

oerfjeiratet. (fine gan3 Heine ftübje ift im efjeltdjen Berb,ältniS entftonben;

beibe mödjten roieber bie füge glitterroodjenftimmung böben unb werfen ftd)

im 3nnern gegenteilig oor, bafe ber eine ben anbern oernad)läfftgt #(fr* benft:

td) reife ob, bann roirb »fte* fldf> fd)on fernen; .fte* benft, td) fofettiere etroo»

mit feinem greunb, bann roirb „er* fid) fd)on fernen; e8 fommt aur 9lusfprad)e,

beibe lieben ftd) meb,r benn je, unb ber „Dritte*, ber im (fifenbabnfoupee, roie

3bfen in Qebba Gkibter fagt, mitfahren rooQte, mufj abreifen. 3ürroab,r, ber

SBoTrourf ift einfad) ; er ift aud) abfolut nid)t fomifd); aber er ift tjeiter, luftig,

Ijarmlo8 ; man fommt in eine angenebjne, roarme Stimmung babei. Daft bie

beiben fid) Ijeralid) lieben, feJjen roir oon oornr)eretn; ba& abfolut feine <9e»

faljr für bie etjelicfjc Zxtut ift, fetjen roir gleichfalls ; nun roirb aber biefe

©trfjcrtjeit, in ber roir uns befinben, etroaB gefäljrbet burd) ben £>au8freunb;

aber bei Selbe nid)t ernfttid), nur luftig; jum €d)tuffe fdnnte man fagen:

.was ftd) liebt, baft necft ftd>*. Die 3eitungefritif ift über ben „fd)ledjten Dest*

rjergefallen, ba8 ift mir oöHig unoerftanblid). Der Dejt — oom (Brafen ©portf

rebigiert — ift gut: bie SJerfe ftnb letcfjtflüfftg , einfad), obne Slnfprüdje; ent*

fpredjenb ber bamaligen 3eit etroaS geiftreid)elnb unb fentimental; baS ©anae

-ift ein feines „ßuftfpiel*, in bem gar nid)t8 #ftomtfd)e8* au futfjen ift Uber

im allgemeinen fjat ber Deutfdje nicfjt ba8 JBerftänbniB für baB elegante Suft*

fpiel mit feinen leisten Pointen; er roiß etroaB „ftomifd)e8* fjaben; er mufe

^latfjen* ; füll in ftcfj herein „läctjeln*, ftd) „amüfteren* bei einer deinen „causerie"

baB fann er nid)t gut. Deshalb werben aud) bie eleganten Spielopern eines

tluber unb ©oiclbieu ü)m ntdjt oorgefefct, roie fte ftnb : einige biefe unb plumpe

JBife, über bie man „lad)en* fann, müffen irjm bie ©ad)e erft fdjmacffjaft

mad)en. Die DaoibiB, bei ber man „fodjen* lernt, ift fein 3beal, aber

$}rtflat*@aoarin, bei bem man „binteren* lernt, bleibt tljm unoerftönblid). Die

3Kufif, mit ber b'ttlbert baB Heine ßuftfpleld)en auftgeftattet b^at, ift in gerabe*

au oollenbeter ffleife bem einfaetjen, rjetteren, ba8 $i(ante mit bem Bermel

ftreifenben 3nrjalte angepaßt. Die §auptmotioe _ er oerroenbet fte bisfret

al« SrinnerungSmotioe — b>t er in ber Ouoerture, bie aHerbing« etwa» au

lang geraten ift, aufammenßefa&t. G8 ftnb leid)tfa&Ud)e, melobiöfe ßinaebungen

mit fcfjarfer, flarer SKb^tljmifterung ; oor allem aeidjnen fte ftd) burd) ©eben&ig*

feit unb — man oeTaeitje ba8 ©ort — fieitfjtflüfftgfeit au8; fte erfahrnen im

£)öd)ften ®rab natürlid), ftnb aber babei nicmalß banal ober gar oulgär, —
oielmebr itiQt ftd) bei näherem 3ufel)en, bafe fte trofe fd)einbarer ®infad)ljeit

gana ptfant etfunben ftnb. <S8 ift übertjaupt eine befonbere (Jtgenfdjaft bc8

b'9Ilbertfd>cn SBerfeS, ba& alles fidj ungemein natürlid) unb einfad) anftetjt,

babei aber bod) im ©runbe reetjt oeraroieft unb ftfjnjtcrig ift. 60 ftet)t e8 a-

mit ber ftontrapunftif ber „Wbreife". Den großen, fd)rocren Apparat, oor bem

man fd)on ßrjrfurd)t §at, roenn man itjn nur anlommen fieb,t, ben oerroenbet
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bet ftomponift sticht; et tontrapunftiert nur fo oben binfpielenb, graaibs, tute

bet Stoff e8 mit ftd; bringt. Äudj bie 3nftrumcntlerung ift fefjr einfad) unb
feinftnnig. (Sr läfet olle 3nftrumente be« mobernen gro&en DrdjefUt* au ©orte
fommen, ober er oermeibet jebe SWafftgfeit, alle« Side; man bat baS (Befühl,

ein Snoaartfdjcß Drdjefter }u boren, unb bod) ift es tbatfädjlid) baS mit bödjfiem

{Raffinement gefugter Ginfndj^eit auftretenbe »grofje* Drdjefter. Äber fdjliefjs

lief) fmb ftontrapuntt, 2lnftrumentierung u. f. n>. Sadjcn, bie ftcf) meb,t ober

weniger lernen laffen. ©a8 ftd) ntdjt lernen Iä&t, ba8 ift Srfmbung unb
«Welobie. 3n ber ©eaiefjung bat b'Wbert bei ber »«bretfe* mand)e glüdttdje

Stunbe gehabt, ©ana erftaunlid) oerftefjt er es, bie grajidfen, tänbclnbcn,

mit bunbert Sßointen oerfebenen lejteSroorte toieberaugeben ; er unterftrctdjt

bie feinen Spifeen nie, aber er bebt fte fo fyttvox, ba& man fte gerabe bemerft

;

gana föftltd) bedt ftd) bei ibm ©ort unb Son; ein befonberc« Salent bat ber

ftompontft, ©ortfpiele muftfatifd) toieberaugeben, e8 fmb einaelne roa^re ßeefer*

biffen barunter. Sie fdjummerige, eine ©pur loebmütige Stimmung, bie ben

Sejt befjerrfdjt, ift aud) bie ©runbfarbc ber SJhtftf; man bat ba0 ©efüfjl, a!8

ob man aarteS Silbergrau fäf)e.

©leid) ber erfte auftritt ift in feinem natürlichen Spradjgefang gana

reiaenb. »(fcr* fragt baS ShtopforafeC ob er reifen foH. »Sa» §era bc» ©etbe»

rjört, ber Sölicf be» greunbe» fpridjt; baS befte ©eib ift fctjnmä) — (aftblt bie

ftnöpfe) — ©a» fagt e»? (baS Drafel) — Keife nid)t* Sann fommt mit

einem febt luftigen, tröQernben SRotio ber greunb, unb es enttoidett ftcf) ein

geiftreidje» ©eplänfet atuifdjen «jut unb bem Qbemantu ©er allerbing» für

bie geinbeit unb ben leifen ©ifc biefer Sidjtung feinen Sinn bat, ber fann

auef) unmOglid) bie baau geb&renbe SJcuftf fdjöfeen, beim beibe beefen ftcf) gerabe

bter oollfommen. Saran fdjtiefct ftd) bie erfte Saene atoifdjen ßuife unb bem
greunb, in bem fte btefem, oor bem Spinett fifeenb unb toie in ©ebanfen ab

unb a« «inen «fforb anfdjlagenb, eine fefjr aarte JBelebrung über ba» $era

be8 ©etbe» gibt. »Sa» ©eta oerrät fo Ieidjt auf Soften feiner $flid)t, unb

biefe fennt ba» ©eib; 3b* lebt e» emft unb ftiU, unb fragt ftd), roaö e»

barf, unb feiten, maß e» touT.* Sann ift ßuife allein unb ftngt ein Sieb, au

bem fte fid) fetbft begleitet, über ben 2Jtann, roic er au Anfang ber ®be ift

unb nue er fpäter roirb. 3m Xott unferer Wftoorberen gebalten, ift c» mit

feinet füllen Sleftgnation eine $erte ber Partitur. Ser 9Rann bat ben ©efang

gebort, unb es fommt aurifdjen ibm unb Ujr au einem ©efprädj, baß fo djaraf*

terifttfd) für bie ganae 8Irt ber Sidjtung unb SDcuftf ift, bog toir einen fleinen

Xeit roiebergeben rooUen. Sr: ,3«) W*tc ftngen*; Sie: ,,3a, bie ©abrbeit

fang mit mir"; »Singt bie fo laut? baS barf fte nur bei bir. ffla» fang fte

benn?' #»3bi Zon ift bart unb raub**, .unb fagt?* „©ebeimniffe"*, #unb

fprid)t mit einer grau?" „»unb nur mit if)r. Ser SRann begreift fte nidjt,

felbft toenn ber £on im Sd)mera ber Sebnfudjt fpridjt, er fjött fte, Iad)t

unb — reift", »unb bie Entfernung tebrt bem ©eibe, toa8 e8 min, unb

roaS ba» $>era entbehrt. SaS Beben fdjetnt ibm neu, bem 9teucn bleibt es

treu.* Äomif ift barin nidjt au finben; mer aber Sinn für eine feine, geift»

ooUe causerie fjat, fommt auf feine Stedjnung. ©ie ftd) unter ber 9Jla8fe be»

gleicljgiüigen SdjeraeS ber tiefe (Srnft birgt unb roie au8 jebem ©ort eine

(eife ©cbmut unb SReftgnation Ijeraußau^ören ift, bafür mufe man aQerbingS

feiner empfinben fönnen, a(8 für Sor^ingfdje SpÖffe. Sie flRuftf au biefen

©orten ift oon auSgcfudjter metobifdjer geinbeit. Sebr aart empfunben ift

audj ßuifen» 2ob auf bie (finfamfeit; eine ©lanafteüe ber Partitur ift jene
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lange llnterrebung aroifdjen SRarm unb grau, in ber fte üjm bte liefe bc»

roeibltdjen Serien» flar au machen fudjt, „e» fjängt an iljm mit allen feinen

Sd)roäd)en, roenn alle« ifjn oerläftt, roenn jebe 6tfi&e brtd)t, wenn feine»

©lüde» Pfeiler bred)en - beß SBeibcß §era oerlä&t ib,n nid)t/ SJ'ölbert tmt

ba £Öne gefunben, bte fo cdjt unb roaljr ftnb, bafc er und roirflid) im 3nnerften

beroegt unb, id) möchte beinahe fagen, fittlid) läutert; e» ift eine *Dhtftf, bie

aud) nad) bem anderen nod) in un» mafinenb roieberflingt. «16 notroertbiger

©egenfafc fommt bann eine amüfante Sotofjene be» greunbe*, ber über ba»

pifante 2b«na Sugcnb rebet, unb »er fpridjt rote ein ftranaoß!": »jroar fträubt

bie £ngenb ftd); ba» tb,un bie Xugenben beim erften Angriff alle; fie fiel, fte

fällt; fie fallen unb id) falle; bie erfte Sugenb fiel unb nad) ifjr fallen ade;

ber arme SRenfd) ift fdjroad); rooljin er fliegen roüT, folgt it)m bie Sdjroädje

nad).* SBenn man ftd) jjicrau eine ptfante, pricfelnbe SJtufif unb gute Sarftetlung

benft, bann begreift man ba» allgemeine, befragttdje €>d)munaeln, ba» ftd) bei

bem Sßublifum benn bod) roäfjrenb biefer Stelle aetgt. 5)afe ein Äomponift

feine beften unb fd)önften (Staben erft am ©djluffe bringt, fommt — auger bei

SBagnet — feiten oor; b'Hlbert bat e» getfjan; bie $erle ber Partitur ift näm*
lid) bie le»te 6a*ne grotfdjen SRann unb grau, in ber ftd) ifjre ftergen gana

öffnen, in ber fte ber fd)önen &e\t ber erften Siebe gebenfen. $uerft ro 'r& D *e

6ad)e nad) etma» nedifd) betrieben; ba ift glettfj baß cntaücfcnbe: ,id) leime

einen SRann, ber rolH unb roeifj nid)t n>a»? ber fommt unb roetfe nid)t roie?

ber gefjt unb weift nidjt mann ?' «über unb JBoielbteu braud)ten fid) nid)t au

frönten, roenn biefeß Heine S)mg in tfjren Partituren ftfinbe. S)ann aber roirb

e» ernfter bei bem Denten an »ergangene unb aufünftige Sage; bie tftelobtt

rotrb breiter unb getragener; bie Snftrumentterung arbeitet mit reidjen ÜRitteln

unb bie Qö^epunfte frönt ber ftomponift mit einer ftantilene, bie in ifjrer

ganaen «rt unb SJerroenbung lebhaft an £fd)ailoro»frj erinnert, roäljrenb bie

SRelobie felbft u>re »erroanbtfdjaft mit einer SRelobte im jrocüen Oft 8of)en>

grtn» nid)t o erleugnen fann.

Ueberbltden mir fura b'Hlbert» ©erf, fo muffen mir jugefteljfn, baf; cß

Ujm burdjau» gelungen ift, ein muftfaltfd)e» Suftfpiet au fdjtetben; oieOeicfjt

rotrb e» einmal al» ein grunbtegenbe» SBerf be» muftfalifcfjen Ronoerfation»*

ftüdc» au betrachten fein. Ob biefem bie 3ufunft gehört, ob bter bie aJluftf,

um nad) SBagner 9teueß au bringen, anfefcen roirb, ba» ift ja jroetfeltjaft.

6td)er ift, bafe e» nur fetjr fein empftnbenbe SRufifer roagen bürfen, biefe» öe*

biet au betreten. Patfjo» unb Strafen ftnb fetjr billig; „fomtfdjc" Opern eben«

fall»; ba» oornebme 2uftfpiet bagegen oerlangt einen geinfdjineder al« Rom*

poniften rote al» $örer. 21. Sifdjoff.

"fcunstpfleae im flMttelatan&c.

\3. Ißflanaen unb QauStiere.

Sßflanaen ftnb ntd)tß Seltene» in unferen Käufern. 8lber bie Xf)atfad)e,

bafe fßftanaen ba ftnb, bebeutet nod) feine äftfjetifcfje ©ereid)erung. öß gibt

ein ©eroäd)», ba» ftd) beßfjalb feiner grofeer »eliebtljeit erfreut, roeil es of)ne

jebe Pflege überaß gebeüjt unb überhaupt nidjt tot au friegen ift. JBieHetdjt

ift feine §eimat fclftget unb fanbiger fflüftenboben; jebenfafl» gebeizt e» in
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jebem 3»ntmcr, gteidjoiel ob's roarm ober talt, fyü ober ben ßanjen £ag mit

$as beleuchtet ift — alles bctommt iljm. 3<fc fann mir benfen, bafe in geroiffeti

troftlofen hätten aud) btefe ©pur von Beben ein ®erotnn ift. «ber eS greifen audj

Seute, bie alle anberen Sflanaen gur Serfügung blatten, mit Sortiebe nod)

btefen freublofen ©tadjelgeroädifen , bie ob^ne oiel OTÜb> unb Sflege bafjtn*

oegetieren. ÜJlandje tljun baS nicHeid)t beSfjalb, roeil bie Sflanaen „apart*

finb, bie meiften jebod) aus Scqucmlidjteit unb 3ntercffeloftgfeit. SIber roarum

überhaupt Sflanaen, bie (eine Sflege braueben? (Srft burä) bie Pflege
fommt man ja aur greube, fommt man jum intimen Behältnis. 3m aü"ge*

meinen Ijaben unfere Damen Qtit baau, eS ftnb nur ÄuBnabmen, tjaben fte

leine. Unb rote tfjötid)t ift biefeS Streben, immer roas „SEpartcS* a« bauen —
bie fjftuftgften Sflanaen fönnen für uns bie beften fein. 2Bo lein befonbcreS

botanifd)e8 3"tcreffc trorliegt, fommt eS nur baTauf an, baß ftd) ein anmutiges

»WtteTs unb Slüiengeranf irgenbroo bem 3nnenraum anpaßt, baß man
gleiajfam gütjlung nimmt mit ber 9tatur com 3'wwer aus.

3d) meine, in unfere beimifäjen SRäume gehören vor allen Singen aud)

Ijeimifd)e Sflanaen. Ode jene ejotifdjen ©eroädjfe, aud) Salmen, baben für

uns etroaS flalteS, ©pifeeS, ©timmungSlofeB. 3" *'xnt von ejotlfcfjen Stomenten

befrachtete 3nnenard)iteftur, wie fie etroa oan ber Selbe gibt, mögen fte efjer

fjineinpaffen ; für unferen Segriff eines traulichen fflaumeS bebarf eS aunädjft

fdjledjtroeg bcS grünen SlatteS, ber traulichen Slüte. greiltd), roie roenig

fennen bie meiften ben 9ieid)tum unferer b^eimifd)en ^Iora, roie roenig roiffen

fte oon ber Slannigfattigfeit ihrer formen 1

©er a»uetfmäßige unb fdjöne Slumentifd) roar lange 3eit eines ber

3Jlöbet, bie ftd) aud) ber reidjfte Wann nidjt faufen fonnte, roeil eS Um näm«
lid) nid)t gab. Sie moberne funftgeroerbtidje Scroegung bot ba Sefferung ge*

bracht, roenn mir aud) bis jefct nodj fein gana einroanbfreier Sifdj au ®efidjt

gefommen ift. ©onberbarer SBeifc fdjeinen bisher bie gabrifanten ber Snfidjt

geroefen aufein: ber »lumentifch müffe möglichst leidjt umfallen, möglidjft oie!

roacfeln unb flappern unb möglidjft oiel gebogene (Sifenftangen acigen. ®erabe

bieS fo frort unb unregelmäßig betaftete ÜJlöbcI follte nierjt allein ber Ron-

ftruftion bulber, fonbern audj fürs Muge aDerfeitS ftarf unterftütjt fein. 9iid)t

ben minbeften @runb gibt eS, außer einem baltlofcn Vorurteile, ibn nidjt

oierbeinig au madjen. ©o lange nod) in ben flöpfen bie 3bee fpuft, ein

Slumentifdj müffe unbebingt bie Sitaform itiQtn unb man müffe au« bem
(Sanken einen fteifen roürbigen Aufbau, ber oon einer Salme befrönt mürbe,

madjen, ift an eine feinftnnigere Sertocnbung ber Sflanjc nicht au benfen.

Sftan faffe getroft ben Slumentifd) eben als einen Xifd) roie jeben nnbem auf,

einen Sifdj, ber ljalt »lumen tragen foH. ©tfernc SJcöbel ftnb nidjt bcfonbcrS

betjagltd); ein bauerfjafteS $o!a mit SJtetaüeinlagc auf ber Statte ift genau fo

prallt fd), fjat manS mit Ablaufrobr unb ^abn oerfeben. — Sftanaenf übel bat

man mcb^r unb beffer fonftruiert, als £ifd)e; aud) itjre ©runbbebingung ift

äußerfte Stabilität. Sebr empfehlen barf man Slumenfübet, bie auf bem
«oben fteljeu; man fann fte a- S- utit gefd)icft gefärbten §olaarten fünftlerifd)

auSbilbcn. (Sine b,ot;e Sflanae, roie etroa ein Lauras Tinus, gibt mit foldjem

Ätibcl einen rounbcroollen Sa^mucf.

9lod) ein SBort über bie arorite 9Irt oon pflana(id)em Sdjmucf: bie

abgefdjnittenen Slumen. Som 8fpril bis aum SRooember ftnb fte auf

bem ßanbc unb in ben fleinen ©tobten faft foftenloS unb in ben großen

©täbten in 3Rarftb;atIen für roenige Sfcnnige au ^aben. (58 fommt nirgenbS
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in erftet ßinie auf bie Äoftbarfeit an ; aud) bei ber Blume nidjt, benn bic ein*

fadjfte gfeCb« unb ©tefenblume offenbart bem, bet fle richtig ju betrachten unb

)u oerroenben roeife, SrfjönReiten, rote fie eine (oftbare (Sorten» ober ÜEreib*

b/utSblume nidjt reifer beftfct. 9Hd)t, als ob id) bie 9teiae jener raffinierten

Blumen unterfd)ä&te, beren Berfeinerungen nur mit bem fenftbelften Gmpftnbcn

überbauet roabraunebmen furo, ©tbt e8 bod) a- B. Drdjibcen , bie gerabeau

etroas BeraufdjenbeS Ijaben. 34) roeife nur bie Beute, fo ba fagcn, man lönnte

fid) ben 2ujuS nidjt geftatten, beftdnbig Blumen im $aufe au fjaben, barauf

bin, ba& eS ber ©elbpunft nid)t ift, um ben eS fid) brcfct, fonbern IjödjftenS

bie 3eitfrage. «ber roeldje «StimmungSntomente bringt man mit ben Blumen
tn8 ©au«! SBie geben fie bem ©oljnraum Seben unb gleidjfam bie lefcte Bol*

Ienbung im Arrangement. Unb a«r>ar fd)on mit ©eroäd)fcn, bic roir Bauern«

btumen nennen. SBenn man freilid) babei unter bäuerifd) ftd) plumpe? unb

ÄcialofeS benft, fo rodre ber Warne fd)led)t geroAblt. SfHdjtig oerroenbet ergeben

biefe einfad)en SBIumen bie oornetjmften ßlänge. 2Ran benfe ftd) als Beifpiel

folgenbe«: (Sine aart blaugraue Safe aus gtafiertem Styon, barin einige

matte gelbe S3lüten — Bauernblumen — ftefjcn. «Run ftellt man baS ©anae
an ben redeten Bla|, meinetroegen gegen eine beimnurige 33anb auf ein bunflcS

poliertes SRdbel — mit bem entftetjenben farbigen Jllang roirb eine Äugen*

roeibe gefdjaffen fein, bie für eraogene Augen basfelbe bebeutet, roie für feine

Obren SItufif. Ber ftd) bamit abgibt, roirb balb feben, ba& aud) b/ter bie 3RÖglid)=

teilen gar nidjt au crfdjöpfen finb. 9lur fo aufs ©erabcroobl nenne id) : eine rote

glüb,enbe Blüte in einem BäSdjcn mit fdjroaraer ©lafur, ein bla&blauer Alang

auf mattroeifj, graugrüne Blätter in buntetblau. Senn baS ftnb bie

fünfte, auf bie $u adjten ift: man mu& arbeiten roie bcrSRalcr, ber biefllänge

au feinen Bilbem aufammenftellt. Sä&t man ftd) biefcß Moment entgegen, fo

oeraidjtet man auf bie im beften 6inne malertfdje SBirfung, bie Blunfen

fjaben fönnen. Alfo nidjt allein fjinftellen foHte man fte, fonbern man foüte

fie bem Onnaen einoerleiben, bann erft fdjtnüctt man ja mit ibnen. 2Uss

Safelfdjmucf ftnbet bie Blume in unferem gefenfdjaftlidjen Seben auSs

reidjenbe Berroenbung. ßeiber fudjt man aud) ba baS «Reue unb «parte in

eroigen ftünfteleien, anftatt bie Blume in ibjen natürlid) gegebenen Momenten
rotrten au laffen. Huf bie ©efäfje, in benen fte fteben, (ommt eS in erfter

ßinie ja gar nidjt fo fefjr an. 3e weniger biefe ©efäfte auffallen, je

me^r fte aurü antreten, befto beffer. 3mmer paffenb unb immer Ifinftlertfd)

roirten bie einfadjften, unoeraierten ©laSgefäfee in Iroljen formen ober flad)en

6d)a(en, bei benen bec SReia aus bem SRntcrial beroorgetjt $ofje Stengclgläfer

mit bo<bgeroad)fenen Bftanaen, fladje öefä&e mit ben am Boben roacfijcnben

furjen Btümdjen ober aud) lofe auf ben £tfd) oerftreuten Blumen ober 3wcige

roerben obne oiet ^Raffinement immer neue Anregung bieten, an ber man ftd)

nie .über'ftebt. «Rur mufe baS ©anae Stil baben. (SS gibt fjeute Sinerö, bei

benen bie Blumenarrangements ben Blafe aum Sffen öerfperrcn unb einen l)in«

bern, fein ©egenüber au fefjcn. 3<b tjattc baS für einen «JRanget am eigentlid)en

fünftlerifdjen Salt. 3UT römifdjen Orgie pafet biefe ftnnlofe Blumenfülle;

unfet förmlidjeS dffen aber oerbietet, ftd) mit ben Blumen au roerfen, tuenn

fte einem nid)t mcl)r paffen ober ftd) auf fte au legen. 9ltd)t im Uebcrbtcten,

fonbern im gefdjmacfoollen 3ufammenftimmen ber Blume mit ber Umgebung
liegt bie Aufgabe. Sie 9iid)tung, in ber ber Qauöfrau (Gelegenheit au eigens

artigen Arrangements gegeben ift, roeift alfo aunärfjft auf farbige 3u fammens
fteUungen. ÜJlan bcnle ftd) einen Jifd), beffen (Srfdjeinung burd)auS auf gelb
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gcfiimmt ift, baß natürlich burd) einen matteten SRebenton gehoben, gleid)fam

erflärt wirb. Gin bunte» Sfjaoß wirb feine ®efamtroirfung ergeben. SBer ba

Stubien machen roill, &er madje fie gettoft in ber Statur, bie aud) bie ©lumen
aufs feinfte abgeftimmt nebeneinanber roadjfen lägt. Sa finben roir ganje

gelber oon blauen ©Iumen, bie auf einem ©raugeün fteljen, bort roteber ge*

fonbert baoon anbere Sönc, aber immer fo „arrangiert*, mie eß oom feinften

ftünftlcr nidjt beffer ausgebaut roerben fann. SRic fproffen bie ©turnen bunt

gufamwengerofirfeit burdjeinanber, fonbern in ber öobenbebingung fdjeint

fdjon baß Softem biefer ermähnten Harmonie gu liegen. 2>aß finb2)inge, bie

bie Japaner feljr fein beobadjtet fjaben, roorüber cor 3<*fjren baß „Stubio*

intereffante SJMtcilungcn braute.

Slud) bie getrorfneten gjffanjen oeradjte man nidjt. Sie fönnen

nichts bafür, bafc man mit ifjncn cor Sohren baß fdjre&idje SRafattbouquet

jufammenbanb. Sß gibt getrodnete SBlatt* unb Stiebgraßarten mit ftnofpene

anfdöen unb Keinen grüßten, bie rounberoofle gormen unb färben aeigen

unb au ber mannigfaltigften 3"fammenfteu'ung aufforbern. ÜRan reifee nur

einmal im $erbft bunte SBlättcr im SSorfibergefjen ab unb ftede fte in eine

fdjlidjte SJafe, Söunber fann man bamit mitten, Ijat man ®cfdjmacf unb ®e*

fdjiä baau.

©cfjliefeltcf) gehört ja alles unter fünftlerifdje ®efidjtßpunfte, maß greube

macfjt. Stiefefdje fagt: ,aü*eß Srüftenbe ift Äunft*. ®erabe nur ermähnen

mödjte id) babei unfere §außticre. Söcnn Stcre aud) nidjt Stunft, fonbern

Statur fmb, fo bieten fie bod) bem, ber fefjen gelernt Ijat, eine Wenge, maß
aur roidjtigfien tünfttcrifdjen Qtnrcgung bient.

Stoß Oefdjenf eines gütigen Sdjidfalß ift für unß ber^unb. Die Xljat*

fadje gehört nidjt Ijteljer, ba& er ein yreunb roerben fann bem, ber in ifjm

nidjt nur baß »83icfj* fief)t, fonbern baß 3Jtitgefdjöpf, baß anberß organiftert

ift atß mir, aber oerfdjroenberifd) außgeftattet mit feclifdjen (Sigenfdjaften,

rote fie unß einen SRcnfcfjen lieb madjen mürben. S>aburd), ba& man ein

naljeftefjcnbeß SJaußtier oiel genauer fennen lernt unb beobadjtet alß ein frem«

beß Sier, bem man nur auf ber Strafte begegnet, entfteljt eine 3ntimität
. ber ©etradjtung , roctdje bem Stunftgcfüfjl unmittelbar au gute fommt. (Sß

braudjt fid) babei nidjt einmal um befonberß auffaUenb fdjöne Waffen ober

Grtmplare au fjanbeln, mie etroa bei ber ornamental au nennenben Sdjdnfjeit

ber Jöarfoiß, ber ruffifdjen SöinMjunbc, ober bei ben Äraft unb ®raaie fo

Ijerrlid) oereinigenben eblen ©oggen mit ifjrer rounberoollen SRußfulatur, fonbern

jeber Spifc ober Sdjnauael fann feinem öerrn biefen 3>ienft tljun. Ober gar

bie oiel oerfannte ftaße, biefeß graatöfefte, ftörffte, elegantefte, füljnfte, finblidjfte

unb tomifdjfte Sicr, baß bie imponierenben Seiten beß Staubtiercß mit bem Qumor
beß ooüenbeten fcanßrourftcß fo Ijarmonifd) oereinigt, ofmc babei feine SBfirbe

unb Selbftftdjerljeit au oerliercn. 88er fid) einmal fo redjt in bie Itebeootte

»cobadjtung einer ftafce — id) meine cineß einaclnen Sscmplarß — oerfenft

bat, für ben bebeutet baß, ridjtig oerftanben, eine roirflicfje SJereidjerung fürß

Beben. (5ß roerben ja aud) JBcfudje in 3oologifd)en ®ärten mittelbar aur

Slunftpflege gehören. Öbcr roer bie SKufee Ijat, ftd) fclbft Sicre 8" b«Ken, roirb

ftctß taufenbmal meljr baoon tjaben, alß oon bem bodj nur flüdjtigen S8e*

tracfjten, fei'ß audj ber feüenften unb fd)3nften „(Ssemplare*, roenn fie tbm per*

fonlid) fremb finb. 3d) &Jelt mir einmal — eß ift fdjon lange Ijer — eine aoljuic

Sule, bie in einem großen 3imuier frei umherflog unb mid) genau fannte.

©nß für ®enüffe fünftlerifdjer Srt mir baß oerfdjafft Ijat, begreift man fdjroer,
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roenn man bcrgleidjen nidjt aus ffirfaljrunn lennt. ©8 roäre ein 3icl meiner

Seb>fud}t, einmal Sftufee unb ©elegen^eti bafür au finben, einen Ulm au galten,

bem fo oiel Äaum jut Berffigung ftcfjt, bafe er fid) leiblid) entfalten (ann. ©er
in U;m mir ein fdjmufeig gefärbtes geberoiefj ftumpffinnig auf ber Stange

Dorfen fietjt, ber b,at freiließ nichts baoon; bei guter Bcfanntfdjaft jeigt er ftdj

und als eines ber imponierenbften ®efi1)öpfe, bie roir fennen. SRan mufe eben

bie rounberooEe Harmonie, bie roir bei aller unb jeber ©elegenfjeit in ber

Statur feb>n (Annen, au oerftefjen lernen, um lünftlerifdje Vorteile baoon au
Ejaben. So felje id) aud) im ©alten oon Stquarien unb Zerrarien rocit meljr

als eine naturroiffenfdjaftlidje Spielerei. SS tft (ein 3ufaH, bafj viele Jtünftter,

befonberS beloratioe, Ijalb berou&t, Ijalb unberou&t in iljnen Anregung fudjen.

«ud) b,ier ift cS im allgemeinen roofjt ba« nädjftliegenbe unb befte, fld) mit

ber Ijeimifdjen gfauna oertraut au machen, benn gan| geroi& entfpridjt baS auf

unferem Boben ©eroadjfene uns, bie roir felbft biefem ©oben entftammen, am
befien. Seiber finb roir ja burd) unfere oerfeljrte 3ugcnberatef)ung ber 9tatur

in einer SBeife entfrembet, ba& roir uns ifjr mit 2Jtüf)e Sdjrttt für Sdjritt

roieber nähern müffen. 3ebe8 StücT, baS roir uns babei aurüelerobem, ift aud)

(ünftlerifd) ein ©erotnn. Sdjulfce'lTaumburg.

(5b,e nod) ber grüljling fein eroigneueS Soden anhebt, ftnb bie Berliner

bleuer au üjrem Ziergarten fjinauSgepilgcrt, um unter großer Aufregung oon

bem »BanbaliSmuS* ftenntniS au nehmen, ber bort oon ber föntglidjen Ber«

roaltung im SBintcr oerübt fein foH. Äud) unter ben roeifen Bätern ber Stabt,

bie es an ftunftftnn, alfo aud) Slaturfhui, oon je mit ben fdjroäraeften SteidjSs

tagBsÄbgcorbneten aufnehmen (onnten, Ijat man ftd) mit ber grage ber HuS*

Ijolaungen befdjäftigt; aber bie Stäbtifdje Bart*£)eputation — übrigens bie«

lang bie einaige Stabtbefjdrbe, bie roirflid) Seljen6roerte8 geleiftet Ijat — audte

nur bie 8d)feln: troßbem bie ©tobt einen Beitrag für ben Ziergarten lafylt,

fei gegen bie Bernidjtung fo oieler Säume nidjt einaufdjreiten, benn fle fei

oernünftig — fo ungefähr Ijtefe eS. ^mmerb^in bebeuten bie 8luSb,otaungen

bnrdjauB einen Sgflemroed)fel, unb man (ann überbieS nidjt fidjer fein, ob

nidjt baS ®erüd)t oon ber anläge eines grofeen ÄorforoegcS bod) nod) Sötrfs

lid)(eit roirb. Unb fo lofjnt fid)S benn oieHeidjt, gerabe jefct einmal ben Zier«

garten barauf anaufeljen, roas er ift unb roaS er fein (ännte. $a8 roirb uns

aud) über bie Slbljolaungen au einem fadjjlidjen Urteil oerfjelfen.

£>er Berliner Behauptet mit Borliebe, bafe fein Ziergarten ber gro&te

unb fdjönfte Bart aller $auptftäbte fei. 68 ift mü&ig, au oergleidjen; aber

roer oorurteilSloS au feljen roeife, ber finbet aud) oljne Bergleidje, bafe eS bem

Ziergarten ungefähr fo geljt roie ber 8leid)8ljauptftabt felbft: er Ijat (einen

ausgeprägten (ünftlerifd)en ttfjaratter. Bor breifeig 3a^ren roarS nod) anberS;

ba blatte er etroaS oom Urroatb mit einigen pari* unb gartenartigen (Sin*

fd)lüffen — am „6ä)neä*enberg#, am ©enfmat griebrid) SBiHjelmB III., an ber

9touffeau*3nfel, an ber Baumfä)ule, am neuen See unb an ber ßöroenbrüde —
Zeile, bie nod) immer in iljrem malerifd)en «Reift ben Stola beS Berliners

redjtfertigen.

Dom XTieröartcn in Berlin.
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Unb neben biefen, ein »ilb gebenben Seilen bot ber Urwalb mit feinen

auegetretenen laubbebeeften Sd)längelroegen, bem bieten Unterhotg mit Pfarren*

büfdjeln unb SBrombeergeranl ben rounberfamen Sinbcud lebenftrofcenber un*

gebänbigter Sftatur, bie ftd) roie mit taufenb Iiebenbcn Mrmen etquWenb um
bie Seele legte.

Sa fjob nad) ben großen Siegen baß — Sioilifierungßtoerl an. Stegeß*

unb griebcnßaHee fünbeten ben Sriumpb ber geraben ßinie, bie ,Sd)lupfroinfel

nächtlichen ©efmbelß* mürben meb,r unb meljt burd) neue faubere ftießroege

oerfleinert, baß Unterrjotg aufgelistet.

3<J) gehöre gar nid)t gu benen, bie in Anlehnung an (SarnuTo Sitte

oon ber äftb,etifd)en ffiirfung ber #Sd)lu&ftü<fanlage* (einer geraben Strafe e

mit bebeutfamem Sbfdjtufc) nidjtß roiffen mollen. £>er lange gerabe Saub«

geroölbegang §at entfd)iebenen Steig ; nur fdjabe, bafe baß 9Hotio im Tiergarten

bereitß früher gu £obe gebebt mar unb bafe ber Samoroarumrib ber Siegeß«

fäule gu geiftloß ift, um burd) eine vorgelegte 9CQee bie Spannung auf biefeß

Sdjlu&ftücf nod) reger madjen gu bürfen. öugenblidtid) roirb ia nun freitid)

bie StegeBaHee gu einer gang eigenartigen Anlage umgeftaltet 58 ift ein

ccfjter roi-soleil-Qebanle, eine Ueberrrumpfung aller Spät29tenaiffance*©arten*

fünft, bie SRarmorbilber aller branbenburgifdjcpreufeifdjen ©crtfctjct hier in

langer Sletbe inmitten beß reld)ften ©rünß aufguft eilen ; aber gang abgefeljen

oon ber Hußflujrung im eingelnen, oon ber oolrßfd)ultefebud)mäfjigen ©e»

fd)id)tßauffaffung, bie auß bem Softem fpridjt, ift aud) biefe feljr berounberte

Anlage eben bod) mieber nid)t fo getroffen, mic fie bie großen ©artentünftler

ber Spätrenaiffance ausgeführt hätten. (Eß ift mehr ber (Seift ber Sßar ab c

alß ber SJtonu mental ität, mehr ber flfttjettfdje Sriumpb ber fäd)fifä)en

ßanbeßfarben (ßaub unb roei&er SKarmor) alß ber ftunft, ber §\er roirft.

SBobl außgertd)tet ragen bie §errfd)erbilber über bie oon ber liergartenbaus

oermaltung angeorbneten fiaubnifdjen tytvox; ihre Wenge foQ röhrten; bie

©ärtner haben nid)t bebadjt, ba& fie baburd) ben Ginbrucf beß eingelnen JBitb*

merteß im bödjfien Sftafee fcfjäbigtcn, bafe fie baß (Eingelbenfmat gur betoratioen

Suppe machten, roäbrenb &e iJ ooMommener «bfd)lie&ung in Slifdjen ber lieber*

blidf über groei, brei ©enfmäler eine äftbetifd) roirlenbc drroartung auf nod)

meitere ftunfteinbrücfe erregt unb baß eingelne Silbmerl gu einem abgefdjloffenen

(Bangen erfjoben hätte — mobei freilief) baß X^eatraltfctje eingelner ©ruppen

nod) übler beraußgefommen märe. 9hm, oieüeicfjt ift baß le|te ©ort über bie

gärtnerifd)e öußgeftaltung nod) nid)t gefprodjen; eß märe gu ^offen, obmofjt

ein befonbereß Äunftgefüljl auß ben übrigen Sd)äpfungen ber Xtergartenbaus

oermaltung aud) nietjt gerabe heraußgulefen ift.

©leid) ber erfte SBlicf oom Sranbenburger Zfyox auß, fogufagen ber

Smpfangßraum beß Sarfeß, beftätigt bieß. S3on hrgcnb einer einheitlichen 3bee,

einer rünftlerifdjen 3ufammenfaffung, einer Slafcbilbung ift ba gar (eine

Stcbe; bie oier bürftigen Speibecten, eupfjemiftifd) »runnen genannt, an ben

lurgen Söänben groifd)en ben ©auptaHeen röhrten burd) ihr SJtifeoerbälrniß eher

frauenhaft alß oerfcfjönenb. Unb nun roanble man ben Qauptfpagiergang

r)alblin(ß hinab: bot man jematß faftriertere 3latur gcfefjen alß hier? SOtitteU

ftarle JBäumlein, b&bfd) luftig gefteQt, bamit man groifdjen je groei Stämmen
in ber gerne nur ia immer roieber nod) einen britten ober ein roanbelnbeß ftinber*

mäbd)en fetjen fann; barunter ein ftetß etroaß mangelhafter 9tafen ; baß ©anje
roeber SBalb nod) Sari, nod) Saumfdjule, nod) ©arten; „jrienc Seeme*, baß
genügt ia bem Serliner; Säume roie auß ber Spielgeugfd)ad)tel, immer oon
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betreiben -Hummer, aufgebaut orjne Unterbot), oljnc fefteB üaubgernölbe, baS

jenes erfefcen mürbe, rote im $ud)en()od)roalb mit feinen ftatfen bidjtfteljenben

Stämmen; orjne Jlatur unb bod) aud) olme Wegel. SRur ein %btal rjerrfdjt*

ein 3beal oon crfdjrccfcnber fünftlertfdjcr Dürre : Sauberfeit. Da roirb gerjarft

unb gejätet, bamit nut ja (ein ©lättlein oerrät. bnfj c8 fid) obrig(eitlid)er

ftontrole entjieljt. Darum fmb aud) alle Qauptroege fein fäubertidj umroä(jrt>

Diefe roofjtgepflegten niebrigen eifernen tfbgrenaungen reben Sänbe für

ben, ber fetjen gelernt bat. Sie (Annen einem bie ganje 9latur oerleiben mit

ib,rem pottjeieifrigen, pfjiliftröfcnOrbnungSfanatiSmuS; ftc erinnern fortroärjrenb

entroeber an bie SRüpeUjaftigfeit beS bie Slatur fdjimpfierenben ScrlincrS ober

an bie „ttnfdjnaujeret" preufiifdjer Unterbeamten. Star allem aber: \o gering«

fßgig biefe Umroärjrungen fdjrincn, fo ungemein beeinflußt irjrc eigenfinnige

gerebe Sinie ben äftrjetifdjcn ßtnbrucl, roeil fie ein greuliche« 3n»itterroefen

3toifd)en genauem, fpärlidjem OTenfdienroerf unb freiem Katurfdjaffen erjeuat-

SRitten in bie Statur brängt fid) ein bfirreS gcometrtfdjeS ©ebilbe, ba8 oon

menfdjlidjcr Unaulängttdifcit gerabeju (rcifdjt. Unb eß getjt bod) gana gcroifo aud)

oljne biefe Stangen. 3d) fabe niemals fdjöneren SRafen gefeijen al8 in amerU
(anifdjen Startanlagen, über ben ba8 SJolf unbetjtnbert l)imueggc(jcn barf. Unb
roer ben Unterfd)icb in ber 23hfung bes ungefjegtcn aum cingefriebeten Hofens

nidjt anerfennen toill, ber oergteidjc mit unferen (Srbbegräbniffcn längs ber

Charlottenburger Gfjauffec, roie bei ber $auptallee be8 DrcSbencr ©rofecn

©artenS ber mittlere breite ftafenftreif — bort getjts fogar groifdjen galjr»

roegen orjne automatifetje Süttel — eTft red)t eigentlid) ein äftrjetifdjes 3u»
fammenroadjfen biefer rjcrrlidjen »Sdjlugftfldanlage' rrjeugt. Dort fteljt ber

Stafen am Stanbort getoad)fen a»B, bei ISinljegung wirft er roie irgenbroo

anberS fjergelierjen.

68 ift nötig, bei foldjen fdjeinbar geringfügigen Dingen au oertoeilen,

benn fte geben ein 8IiB(S fünftlcrifdjer (Einbrürfe; erft roer berartigeS feljen unb

fütjlen (ann, roirb aud) für oerroidettcre Jhmfteinbrücfe Sinn rjaben. Die ftarre

Sinie im ©artenbau bebingt fogteid) eine ooQftänbig ftilifterte Äunft, roie fte

ba8 SRofofo ja mit lüljner ßaune burdjgefürjrt r)at; nidjt einmal bie niebrigfte

»udjsbaumfjecte (ann neben parfartiger Serjanblung beftefjen; ftc bebingt bie

geometrifdje SBectanlage, bie gartenmäfjige SuSbtlbung.

Diefe für ben ganaen Diergarten au forbern, roäre lädjerlid); aber ba8

3beat fdjeint jefet atterbingS bie oorgefdjilberte burdjftdjtige SBaumauffteüung

ä la Spietaeugfdjadjtct au fein, Sonnenfdjufe, mäßige SBatbluft, blanfe Spajier=

roege für Doilertenfdjauftellung — praftifdje fcggiene orjne malerifdje Knlrän*

(elung. Dort, roo man ba8 Untertjola nod) belaffen, roo fogar nod) gie unb

ba ein SBeg nidjt burd) ben Spaten abgeftodjen ift, tjat man bennod) faft

burdjgegenbS bem lieben Sßublifum au oiel nachgegeben, bamit e8 nur ja (einen

©raSfreoet begerje, unb au oiele unb au breite SBege angelegt. So fommt aud)

ber ,2Balb* nidjt aum Öfosbrucl; e8 finb merjr #mit Säumen umftanbene SSege",

als bafe e8 ein SBatbmaffio roäre, burd) roeldjeS fid) ein SBeg mit feinen

roed)felnben ßid)tern, feinen Ieifen Durd)blie(en unb überrafd)cnben ©inbungen
aierjt. $ut Äbroedjfelung ftcfjt man an>ifd)cn Säumen unb Säumen nur —
SBege unb Söegc, unb bie fmb aud) alle nur anfd)einenb ber 3u)ecfmäßig(eit,

nidjt ber Sd)ön^eit au liebe gefdjaffen. SBorjf gibt e8 \üu8nar)men : an)ifd)en

Saumfdjule unb Cfjarlottenburger Sfjauffee, längs ber Söafferläufe, ber aroifd)en

ber 3oologifd)es©artcnbrücte unb ber Sd)Ieufe ift oielleid)t fogar ber malerifd)
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fcfjönfte Seil beS gan3cn SßarfeS; aber biefc SlaSnafjmcn fußten lehren, in

weldjer Siidjtung gebelfert werben tonnte.

Öiernad) ergibt fid), wie man ftt^ 3U &en «u$fjol3ungen [teilten foHie.

©ilt e8, neue ©cge 311 Klaffen, fo füllte man bem ©runbfaß bcS alten ftaiferS

folgen, ber feinen Saum beß Ziergartens otme Slot opfern wollte. Stur wenn

bie neuen SBegc fdjöner ftnb al« arte, unb man bann biefc alten bafür be*

feitigt, werben fte ben Ziergarten nidjt fdjäbigen. 9t od) ein breiter großer

ftorfoweg märe in ber Zljat nidjtS anbercS als SanbaliSmuS, benn ber Jßarf

ift faft überall fd)on burd) galjrwcge jerfeßt. S)ie Zeile nun, bie burd) große

flUeen fdjon fdjarf jcrfdjnitten finb, fönnen nur bann nod) loirfcn, roenn fte

roalb artig gehalten roerben, fo baf) man aus flcincn €?d)lönge(megen 3wifd)en

Unterfjola unb Saumriefen erft wieber in bie lidjten SHecn tritt unb fo bie

einseinen Zeile größer fd)äfet, als fie finb. 2öo ungeteilte größere gläijen

nod) aur»erfügung ftefjen, ba freiließ fönnte bie 85t nod) neue gleise fd)affen,

benn eB fcfjlt an freien 9tafenftäd)en mit fd)öner Umfränjung unb fonüt an

oebutenljaften SBirfungen. Zie rounberooQen Silber an ber Stouffeauinfel, am
neuen 6ee, 3mifd)en ßöroenbrüde unb (Efjauffee fönnten nod) um oiele oer*

meljrt werben, wenn man ben Sarf d)araf ter bewußt b, erau8bräd)te,
ba manS offenbar mit bem SBalbe nid)t mefjr red)t ju tlmn §aben will. Zie

offene glädje mit ©ebüfd)fultffen unb §od)roalbfuntergrunb mit ifjrcn taufenb

SJtannigfaltigfeiten wirb ju einer um fo größeren Stotroenbigfeit, als eine Stbs

wed)felung aus ber Sobengeftaltung mit §öl)en unb ©d)lud)ten gönatid) feb.lt.

Unb bann wirb man freilid) aud) enblid) einmal barüber nad)benfcn

müffen, ob ber fcauptparf einer SBeltftabt nidjt f)ter unb ba eine ©ipfelung

fünftlerifdjer SSirfung burd) «rd)iteftur erfahren müßte. Sie Staftif ift

ja — ganj abgefefjen oon ber SiegeöaUce — an etnjelnen Stellen fefjr gut 3U

©orte gefommen; menigftenS barf man bie 8ufftellung8art ber Zenfmäler für

grtebrtd) SSilijelm III., bie Königin ßuife unb für ©octfje als SJtciftcrftfidc ber

©artenfunft anfeljen; aud) bürften nod) immer wieber neue Stanbbilber im

©rünen abfeilB Dom banauftfdjen ©roßftabttreiben bie befle SBcujeftättc finben.

Öber mit ben fleinen netten ©djußbädjcm auf einigen ßmbcrfpielplägen

follte bie ördjiteftur bod) eigentlid) nidjt abgemadjt fein, um fo weniger, als

ein praltifdjeS SebürfniS nad) 8tuf)eptäöcn, ©djußftättcn unb ßrfrifdjungSs

fallen längft fefjr lebhaft empfunben wirb. Sei bem jeßigen giSfaltSmuB, ber

alle Sifenbafmgfbäube mit fd)reienben 9teflainen bebedt unb aus ben §ofs

trjeatern reine ©efdjäftSuntemefjmungen gemad)t Ijat, ift es eigentlid) »erwunber*

lid), baß nod) lein Sad)tfonfortium gur Anlage einiger ,t)od)fciner Sfteftaura*

tionen' aufgetaud)t ift. SJtan lönnte hiergegen aud) nidjt einmal 00m äftljeti*

fdjen ©tanbpunfte etwas einwenben. Zen Slaß für jwei ober brei ,2Salb«

fdjenfen* unb etwa eine größere furljauSartige Anlage fönnte man burd)

Aufgabe einiger überflüffiger Queralleen, 3. S. ber 00m gtora* unb 3eltenplaß

aus, wieber einbringen — unb bie Jtoften fidjertid) aud). Zer &rjarafter be8

Ziergartens aber würbe baburd) nid)t oerborben, benn — er ift fdjon genug

oerborben. Sin ©lüd nur, baß feine £auptfd)önfjeiten gar nid)t totaufriegen

ftnb. ©0 r»iel aber ift gewiß, baß ein bewußter Sgftemwedjfcl eintreten muß,

wenn er feinen Stuf mit Siedjt behalten will, fjans 5a>Iiepmatin.

Kiiiiitujart
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Xo5c Blätter.

2lu* „€ntfaacn uni .fitnVn" von ^einrieb Steinhaufen.

SBorbemerfung. $anb aufs ©erj: melier fünftlerifd) feinfühlige

Seiet befommt nidjt einen geheimen Sd)recf, roenn er <Befd)id)ten aus Untäter«

jeiten lefen foH? SberS, Söolff, ßauff unb t^re ©enoffen haben eine gro&e ®e*

folgfd)aft gehabt, ben ernfteren ßeuten aber haben fie bie $rcube am «nhören

altertümlicher ®efd)icbten oerborben. 3Jtan ift mifetrauifd) geroorben jumat

gegen HltertümclnbeS, fo miftfrauifd), bafj man mit ungünfttger Stimmung,

befangen alfo, and ßefen geht unb bann bie aUbefannten Mängel aud) roob,l

ba finbet, roo fie gar md)t finb. SSir fpred)en näd)ftcn8 einmal übet baS

«Itertümeln als foldjeS, tyüt möchten mit nut an einem JBetfpiele geigen, maS
man beinahe oergeffen hat: ba& eS aud) trofc altertümlid)ct Sprache gute
Gr^ähtungen gibt, § e i n r i d) Steinhaufens bei 9b. öona & ©o. in

Stuttgart erfd)ieneneS ©ud) »ßntfagen unb ginben' enthält ihrer fogar gleid)

brei. Der erften entnehmen mir unfre Üßrobc. #Sd)roarabärbelS SBräutcrei"

fpielt 3ur 3ctt beS brei&tgjährigen ÄriegeS unb fd)ilbert baS ßeben einer Dorf*

fdjdnen, bie ftd) aus einem fofetten Ding burd) Slot unb ©efaljr au bemütiger

Reinheit bnrd)bilbet. Sic fetber erjdhtt uns baS, unb fo roirb bas altertüm«

liehe Deutfd) ihrer Sprache ein berechtigtes Äunftmittel, uns in bie 3ßufton

jener 3eit ju oerfegen. Die unheimliche Stimmung, a(S es hetfct : »Der Sd)rocb'

lommt*, mir leben fte in ber 2hat hier mit, bie Unrube beS SKäbdjenS, bas

nidjt recht bran glauben mag, bafe ihr leichtfertiger „$crr JBaftl* fie in ber

©efahr allein gelaffen, bis es faft ju fpät ift, mir fchen ihr 3«; prächtig ein»

gltebert in baS ©anje ber 3eit unb als marmer Organismus mieber gegliebert

m ftd), fo fteht baS 2Räbd)enbilb oor unfern Äugen, ßefen mir felber. Sie

hat ben DljomS, ber*S ehrlid) mit ihr meint, flehen laffen unb ift mieber ins

j£>au§ gcgniigen:

3n ber Stub' aber, roie id) ba afleS überbaute unb maS nu in ber

machfenben 9lot ju thun, begunnt' es mir im Stopf ju fdjroirren, bafe id) bei

mir felbft nidjt raufet', maS halb unb gana mar. ©einahe überfam'S mid) mit

gröfeerem Sdjrecf, mann id) mir fürhielt, ber SBafil lönnte mid) oerfd)mähen

unb alfo oor DhomS bemürigen, als mann id) an bie ob uns fdjroebenbe ®es

fahr bad)te, bamit bie SBanerfd)en uns bebrohten, unb roäfjtenb id) immer oon

©eile 3U SBeile mit meinen Sinnen bahin gerichtet mar, er roütb' h«eintreten,

bafe id) mid) fürberS fönnt' mit ihm oor ben ßeuten unb befonberlid) »or'rn

Zfyom» aeigen, fo fteUf id) in ber Stub' ein fein nörrifd) SBefen an, oor lauter

SBiberftreit in meinem Qeraen, gcftalten id) jefeunb an bie ßabe tnieete, meine

fttberne $alstette unb maS id) fonften an beften Stücfen oerroaljrte, heraus«

julangen, jefeunb mieber alles fjineinroarf an feinen Ort, bieroeil mir'S gana

nichtig bünfte unb Idppifd), bei meiner großen Sorge baroad) au framen. Unter

fo roährenber ©aft unb Unruh fam id) aud) roohl bem Spieglein oorüber, fo

an ber SBanb über meinem JBette hing. ffllSbann trieb mid)'S mit 'm ßid)t in

ber $anb mein ®efid)t brin au befchauen, unb barbei fagt' id) bann au mir:

r$a, eine foId)e hat ftd) ihm augefprodjen, unb er flieget nicht au U)ter Seite?*

— ,3dj bad)te, baS lönnt nid)t fein, unb moHt bann roie oorhtn oor bie $>au8*

thür treten unb nad) ihm fehen, aber id) befolgte mid), Db>mS möchte fotd)eS

mein oergeblid) ©arten mahrnehmen, fdjämete mid) beffen unb blieb bergeftalt,

roo id) mar.
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sptöfelid) bringet ba ein ftarteS ®efdjrei $u mir oon bei ®affe herein,

mie oon oiclen Stimmen burdjeinanber, unb atfofort reifet ber alte 3<*'ob, n?a8

unfer SReiftertnedjt mar unb auf unferm Qofe roirtferjaftete, bie Dhu* auf,

rufenb: »Sie lommen, fte fotnmen, unb nu gefdjroinb ba hinaus 1", meift bar«

bei nad) ber Diele, unb fpringt alsbann in ^öctjftct (Site nadj'n Ställen. Dar*

nad) fo treibt utid) aud) ber Sdjreden hinaus über bie Diele, nad) ber $außs

thür, mie idj mar; unb id) hö^ oon roeiter unten bie Strafte herauf ein oers

roorren (Betdfe unb Stimmen oon 3ftenfdjen unb JBieh burdjeinanber, oor mir

aber tft alles leer unb mie gefeget, nur allein grabüber oor beS alten Straaf*

mann fein' Rathen ifi'S mir, als luge jemanb hinterm gtoppclbaum, ber oorm

©aufe gepffanjt mar. SSie id) fo fteb> unb roeift nidjt roaS baoon au galten,

nod) ob id) bleiben fott ober mobjn mid) roenben, fo fradjen oben oon ber

Sdjulaenroiefe her hintereinanber unterfd)ieblid)e Sd)äffe, unb atfogleid) barauf

fprengen jtoci ober brei SReiter herein, bie id) an ben geuerrofjren, im fflonb*

fd)ein blifcenb, aud) an ihren SRonturcn Solbaten ju fein erfannte, nämlidj

als bie oon ber fd)roebifd)en Jpartie $ferbe überfommen Ratten unb berrocgen

fo oiel befto aeitiger au uns gebrungen roaren, als männiglid) ftd) bie 9ted)nung

gemad)t hatte. Diefc nun ftoften grimmige Solbatenflüdje aus, barum baft

auS'm Qinterfjalt auf fte geucr gegeben mar, unb jagen baß Dorf hinunter.

„Hcf)", benf id) bei mir, „jefeunb roerben fte ben mc&rften Raufen auf ber

ftludjt einholen, unb mie roittft bu ba IjinauS?* 3<h bud* mid) bertoegen

hinter bie tyüx, eS fdjien ohnebaS fein 8id)t auS'm §aufe nad) ber Strafte,

unb benf, bu roittft laufdjen, roobin fte ftd) roenben unb maß fte fürnehmen,

öber fd)on ergieftt ftd) ein anbrer Drupp beSfelben SBegeS herein, ade beritten

unb aumeift ameen auf einem geraubten SBaurenpferbe. Die Solbaten fpringen,

mie fte ftd) im Dorfe feb>n, aud) fogleid) oon ihren «offen aur ®rbe unb treten

aufammen, um fld) au beraten, roeldjergeftalt fte'S mit'm Dorf halten motten,

nadjbem ihnen, mie id) nad)gehcnb8 erfuhr, ein Äamerab unterm SBortrapp

erfdjoffen mar. SBährenb biefem menb' id) mid) gefd)minbe in8 $auS aurüd

nadj'm %atob au fehn unb ben anbern; aber meber in ber Stub', nod) fonft

finb' id) feinen unb oermerf au meinem Sdjreden, baft fte fdjon attbereits

baroon ftnb, olm' 3toctfcl übern 9lad)barhof nad) ber Straft unb in ber

SReinung, id) fei aud) bei ben übrigen unb ba mürben fte mid) antreffen. So
bin id) benn feelenattein aurüdblieben, unb mie id) mir foId)e8 Überbenfe unb

überftnne meine 9lot, fo f)öi' id)'8 aud) attbereits an ber §au8thür frad)en,

mie roenn fie fott eingefd)lagen merben. Da merf id), baft es nunmeijro nidjt

mehr aufdjlage, hinterm Cerge huden unb atteS ©eaauber, unb roifdje fo roic

id) bin aur Qinterthür hinaus, nidjt anbcrS gerid)t, als ctman im $cubobcn

ober fonft 'nem oerborgenen SBinfel einen Sdjtupf an fudjen, bis ftd) meiter

aeigte, mie bie Sad)en liefen, über ba hör* id) fdjon bie Solbaten ins £>auä

trappen unb beSgtcidjen aud) anbere hinter ber Sdjeune fid) anrufen, — baft

idj berrocgen quer übern $of renne, roaS idj nur oermag, unb audj im ®raS*

garten baljintcr nod) nidjt nadjlaft im Saufen, maften mir'S nidjt anberS bünfet,

als fei bie SolbateSta attbereits f)\nttt mir her. So gerat' idj, mie idj baS

©efdjrei ber Singebrungenen immer lauter merben höre, aud) mie foglctdj ein

Sdjieftcn ftdj gana bidjt oorm Dorf anhebt, in meiner ©oft aufn guftroeg, ber

burd) bie Oärten hinterm Dorf gerab nadj'm fttrdjljof führt, nidjt nämlidj in

bie Pforte, benn an ber fann man oon ber Strafte b>r, fonbern oielmehr oon

hinten au 'nem Meinen (Eingang, burd) bie niebergelegte ^elbfteinmauer, bahnt

bie ßeute pflegten au gehen, mann fte bie Oräber im Sommer begieften toottten,

ttunßtoart
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TOcit'Ä oom Stliefe aus fo nätjenber roar. SBtc idj fo aufm griebljof bin unb
mid) umbretj' nadj'm Dorf, fo fcf>* id) aud) aUbereitS baS ÄricgSunrjeil aus*

gebreitet unb ba unb bort fdjlägt *ne glamme, mit fdjroaraem Staudj oor ftdj,

tn bie ööb. „$tlf©otV benr idj ba, „roaS nu?' 3nbem tjdr' id) audj fdjon

am Stüfterfjaufe, baS aunääjft bcm Rird)l)ofe ftunb, rumoren, unb id) mufe mid)

jeben Sugenbltd beforgen, bie Solbaten werben etroan in bie SNrd)' bringen,

fte auszurauben ober anjugünben. 8ldj, ja! ba fpringt'S audj aüberettS ben

flrrdjrjofSroeg herauf, unb ift's ein Solbat, ber 'nem ßerl nadjfeftt, oielleiäjt roeil

oon biefem auf iljn ba« geuerrotjr angelegt ober fdjon gefdjoffen ift. So in

meinem SdjrecTen mid) umfcfjcnb roorjin entrinnen, ma&en mir ber atterärgfte

©reuel gang nat>e au fein bünfte, fällt mein ©lief auf's SeintjäuSlcin, fo taum
jet)n Sdjritt oon mir entfernt lag. 3er) fo*ing' Ijin, reife an ber Xrjür unb

ridjtig, fte getjt auf, fo bafe id) rjtneinroifd)' unb bic Pforte alfojort roieber

jufdjlag'. -
Dergeftalt mar id) nu oon ber Söelt brausen oerborgen unb eingetrjan,

rote ein oerfperret ftinb, ober aud) roie ein foldjcS, baS ftd) oor IRadjtgefpenfter

fürd)tet unb beTtjatben mit'm Sopf unter bie Settbecfe fricdjt. So jum roenigs

ften roaren bie erften ©ebanfen, fo id) mir bamalS oom Orte mad)te, in ben

id) tjineingetjufdjet mar. Denn eS fjatte mid) nad) meiner anfänglichen oer*

toegenen Xrofeigfett in ber ungebad)t auf mid) bringenben ©efatjr eine fo oiel

befto gräfeere Kngftfjaftigfeit überfommen, oon ber freilid) aud) nod) iefcunb, ba

id) biefe Verborgenheit gefunben rjatte, mir bie ©lieber bebeten. Uber eS

madjte mid) bod) rutjiger, roaS fonften etjenber bie gurdjtfamlett oermcfjret,

bteS nämlid), bafe biefer mein erroätjtter Ort gana finfter roar, als ber lein

genfter nidjt rjatte nod) fonft ein 2od) fürs fiidjt, batjer benn id) alfo nidjt

rnetjr brauchte, roie eben brau&en gefdjerjen roar, oon jeber Seite tjer mid) eines

neuen brorjenben UebelS au beforgen.

So oiel befto eifriger laufdjte id) rjinauS, mafjen id) ja bie Xrjür aud)

nid)t im minbeften aufHemmen burfte, aud) nidjt einen Singer breit, baburd)

id) bann tjätte otelleidjt meinen Sßerftecf oerraten, roenn fte etioan in ben roftigen

Singein fnarrte; alfo rjord)' id) mit aller 9)ladjt, ob idj oom ftirdjtjof tjer, roaS

oorging, oemerjmen fännte. 3a, id) tjörte bie beiben beutlidj nätjer tommen,

jefcunb mußten fte an bie ftirdj' angelanget fein, unb jefcunb tradjte ein Sdjufj

unb einer rief mit 'nem gludj : #Da lieg, bu §unb I tjaft genug !*, unb barnadj

fprang's eilenb über ben ftirdjtjof oon bannen. Darnadj roarb'S eine SBctle

ftißer, aber nur eine turae; fo tjör' idj oom Dorf hierüber ein gro& ©etöfe,

oerroorreneS ©efdjrei, ©ebrüQ oom SJierj unb auftjeutenbe $unbe ; barein gab'S

ein ©efnatter, baS id) oon 9ßuSteten tjer au (ommen erfannte, bie jefeunb ein«

fein, jefcunb roieber au mehreren abgefeuert rourben. SoldjeS ©etümmel unb

roüfter Sännen, fo a« 3*ton ftet) minberte, au 3eiten roieberum anfdjroott,

rote roann'S todjenbe Sßaffer mit »raufen unb #ifdjen im Dopfe tjörjcr ftetgt,

bauerte id) roeife nidjt rote lange fort unb bünfte midj batb ferner balb nätjer

von ber Dorfftra&e rjeraufommen. Unb roie id) fo barauf tjordjte, unb jeg*

lidjem SdjaHe nadjfpürete, fo famen mir ie länger je metjr in bidjtcn Raufen

bie ©ebanfen an all baS Sdjred*tidje , roaSgeftalt baS SJerberben ba brausen

xoOtete. Unb roaS id) mit «ugen nidjt fefjen lonnte, baS malcte idj mir in

©cbanfen oiel beuttidjer auS: id) gebadjte ber SReitje nadj an ad bic ßeutletn

im Dorfe, an bie Sitten unb an bie ftinber befonbertidj , idj bilbete mir bie

SJiänner für unb MeÄned)te, fo etroan im §anbgemenge roaren; idj burdjging

mit meinen inroenbigen Sinnen att bic ©otjnungen, fo mir belannt roaren, roie
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ftc oieHeidjt mürben roüfte gelegt, bie $abe aerfplagen unb aerftteuet, unD

jagte mit in ©ebanfen: Jefeunb fommt baS ©efdjrei oon biefem §of, jefcunb

oon jenem unb bitbete mit gar rooljt ein, aus bem ©ebraufc einzelne Stimmen
hcrauSauerlennen, unb barbei lamen mit ßeute ein, an bie idj fonft gar ntm*

mer gebadjt blatte.

Solcherlei auf mid) ftürmenbe (Sebanfcn beftemmten mir bie »ruft alfo,

ba& id), raie it)rer lebig an merben, tief ßuft Rötete; barbei befann tdj mid)

5um aroeitenmate beS bumpfen 9JcobergerudjS, ber ^ier in ber ßuft fdjroebete,

unb meine umfehroetfenben Gebauten lenften ftd) ju bem grauSlidjen Ort b^er,

in ben id) geraten mar. «ber fcltfamlidj au fogen, wie id) mir all bie oon

ben SSänben ringsumher übereinanber gehäuften ®ebeine in ®ebanfen fürbilbe

(berer id) aber nur grofcer ginfternis IcineS mit «ugen erblitfte), fo grauet'»

mir barübet gana nicht fo feljr, fonbern nielmeht id) mu& benlen: ,ju biefen

Sdjabeln bringet bod) g(eid)ermeife mie aud) au bir jefeunb ber 3ammerfd)aS

oon brüben b^er unb er gerjet ftc nidjt minber nahe an; mafeen eS irjre (Sntet

ober fonft bie nädjften »lutsfreunbe ftnb, bie ba oom Unglücf überftürat roerben.

«lud) ift'S eben baS Eigentum, ©äufer, JBieh unb $abe, roaS biefe Soten fy\ex

mit fo oiet Stühe, Sorg' unb Sß-lag' aufgebaut, erhalten, gemehrt unb als fte

baljm fuhren, mit fefteu Xeftamentcn ihren hmtcrbleibenben (Erben augemiefen

b^aben: fott fte cS nun fo gar nicht fümmern, ba es oietteidjt alles au Srünu
mern ger)t, unb mand) einer oon ü)nen hörte bod) oor 20, 30 ober 50 Sauren

um ben taufenbftcn Seit foldjeS JBerlufteS Sage unb 9lfid)te burdjgefjeuletl'

Unter beriet ©etradjtung fang' id) an, mid) an biefem Orte gana nid)t mehr

fo oerlaffen fürattlommen, fonbevn r.:ir ift'? nidjt anberB, als fei id) au red)ter

Stunb in biefe ®cfcHfdjaft gerate;;, nU> lic meine Sorg, JtfimmerniS, Srauer

unb «Ingft, alles mit mir teile, unb id) müfe aud) ihnen red)t fein, baf? id) als

eine ßcbenbe mid) fo au ihnen geftppt hätte.

hingegen roteber als id) foldjeS gebad)tc, tarn mir'S ein, mie ja bie, fo

toeg unb begraben ftnb, gemetnigltd) oon ben Sladjlebenben fo balbe oergeffen

toerben, ja für ihre aufgeroanbte 3Rüh unb «Irbeit ftatt S)anf nur groben Un*

banf bei ihnen finben, bergeftalt, bafj eS ein gemein Sprid)mort ift: auS ben

«lugen, auS'm Sinnl unb oft faum bie ®rub' augefdjüttet ift, fo tlmn fie ben

©ingeftorbenen ben größten %oxt mit §abcrn unb Sifcrn (befonberlid) mann
was au erben ba ift) ober mit ihrer fteradjtung unb ftränfung an, legen nieber,

toaS eben fte mit rjet^et Sftüfj' aufgerichtet, muracln auS, maS fie mit S3cbad)t

gepflanaet haben, fümmern ftd) barau gana nidjt um fte unb roenben aud) oon

ber £rauer nur ben Schein für. £a mar mir'S nidjt anberB, als ob tjtcr bie

Xoten, unter bie id) geraten mar, ehenber ihren Spott hätten über baS uns

augeftofjene Uebel als einiges flJiitleib unb 93etrübni8, unb als fagten fie: 3h*
fraget nad) uns nidjt, roaS benn mir nad) eud); unb erinnerten mid) ihrer

unorbentlid) h^rumgeroorfnen ®ebeine, unb mancher dntel hätf oiefleidjt mit

anbern Änoa)en im ßumpenfaef feines «Ihnen Äinnbncfen b>h« gefd)teppt,

ebenbeffen ber blofj um feinen Sinbern ben «Icfer au oermehren ftd) mit 'nem

falfdjcn Schmur amifdjen feinen 3^hnen um bie Sctigtcit gebracht.

3cbodj ich gab foldjen Gtnbilbungen, fo fid) eine um bie anbere in

meinem ©im jagten, balb roieberum ben «Ibfdjieb, fyeqte beffere öetnunft unb

gebaute, bafe ber erftc 2Ba!m fo tfjöridjt märe mie ber anbere, ma&en ber 2ob

ja ben 3Jlenfd)en allen itbifdjcn «öefen gänalid) enttücfte, betroegen alfo aud)

bie r)ier aufm Kirchhof an Stüh tommen mären im geringften nidjt geftört

mürben in ihrem Schlaf, mie bdS, roilb, greulich eS aud) h«ginge unterm
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§imme(. SBon folget ©etrad)tung fam mit ein Sd)aubern an, bafc ein SNenfdjen*

finb nad) fttraem 9htmoren, ©Ott gebe rote laut es geroeft, jeben üugenblid

lärme in bie Stifte gefefct roerben, unb etroan blofe ein Hebetlein au aerfpringen

brauet, fo ift alles ©eiflS beS ßebenS, greubengefdjrei unb ®eäd)ae üerftummt;

Ja, roafi uns alliier roie ein grofi SReer fürfommt mit braufcnben ©eilen,

bas tft aisbann mit eines uerbampfet roie mann ein fcröpftein auf'nen glüijens

ben 3ieg.elftein aifd)t. -
3a, voo lamen mir nur fold)crlci ©ebanfen Ijet, mit benen id) mid) not

biefem mein ßebtag nid)t abgegeben, bafj id) je&unb fo bei mir felbft bisfurierte

roie'n Pfarrer obet SBud)fci)retber, unb baS Xoben unb bet SufruEjr brausen

mad)te baju bie SRuftque, bie mir'S in bie C&ten rief: „Sefeunb, iBärbel, ergebt

es bix mit elftem gleid) alfo, bafc bu Ijinroeg unb baoon mufet, bann tft bit

and) im §ui bie SBclt vergangen, roie biefen Xoten.* D, wie bebete id) bei

foldjetn ©ebanlen; benn id) ja bieS ieitlidje ßeben fo ftarf in mir füllte unb
tjiett mid) aud) mit ber gegenroärtigen Ängft gana jälje fcft baran.

So bann bünfie mid) bie bid)te ginfterniS umtjer felbft bereits roie ein

gäljnenb ©rab unb rofinfdjte mir feh>lid)ft nur irgenb etroaS mit meinen

«ugen ju erblitfen, bafc id) fo nod) auS'm ßeben nid)t roeggefto&en ju fein

oermerfen mdd)te. aber fo roeit id) fte auffperrete, fo oermodjte id) in ber

fd)margen 3lad)t, bie mid) tjier umgab, nid)tS, aud) Seinen Sdjimmer nid)t au

umerfReiben.

§ord) , ba brang mir ein nod) nid)t fo nernommeneS SRauf cfjcn au ben

Ctjren, bafe eS b>t)l (lang roie mann ber SBtnb burd) 'nen Sdjlott fär)rt, unb

roie'S ftärfer marb, fo fat) id) oben burd) ben ©palt ber Pforte einen Stämmer«

fdjein, ber mar erft gana gering, oerfdjroanb unb leuchtete bamod) roieberum

fetter, bis er ben 9tad)u)tmtnel brausen anmalete mit blutrotem ©Ianae.

„£ilf, ©ottl* badjt id) ba, ,jcfcunb brennt baS $orf, unb bie geuersbrunft

rfidet näljer!*

S>arnad) fo uemefjm' id) aud) fdjon ein Stniftern unb ^raffeln, roie mann
bie flamme nab,e ein Stroljbad) oeraefjret unb 'S ©ebäll frifjt, unb id) benf:

boS mufj brfiben 'S Stüftert)auS fein, fo fte angejünbt rjaben. Unb biefeS ©es

faud)e, baS immer aunimmt, t)at fdjrecTlid) gellungen, famt bem @efd)rei oieler

Stimmen, ben bararoifd)en (natternben geuerrot)ren , ba& id) mir btd)te bie

Cfjren auljalt' unb Ijefte barbei meinen SBlicT nur immer t)inauS nad) 'm geucr«

fdjetn, tote er rocd)fclnb rjeHer unb bieder roitb; aber nun fef) id) bie Junten

$ernieberfd)roeben, f)äuftg, als regnete ber ©immel barmit ; unb fold)er SInblicf

bfinfet mid) aud) fürd)tcrlid), fintemal er mir bezeugt, roie bie giamme bie

Ärrd)' ergriffen t)at. So bann, mir foId)c8 Sd)rccfniB a« uerbergen, roenb' id)

mid) um, ber £t)ür ben Stüden au, unb lauer' mid) aur ©rbe, fo falt unb

feud)t fte mar. 3d) crroäfjl' mir aber bie Stelle fo otel mögltd) gana nab, ber

Pforte, bafe idj non ben Söänbcn ferne blieb. So ift nun mein 3lngeftd)t ber

SBanb augele^rt geroeft, ber Pforte gegenüber, unb id) fcf) nu aum erftcnmale

all bie ©cbeine, bie bis oben gefd)id)tct ftnb, roie bie ßob> barüber ftreift, bafe

bie Sd)äbel unb Stnod)cn ftd)tbar roerben; l)cmad) aber immer taudjen fie

roieber ins S)unfel, bafe id) nid)tS untcrfd)ciben lann, bis bann über fte eine

neue ©eile geroorfen roirb. So grauslid) fold) Spiet ift, als in roeldjem biefe

©crippe ben Sd)etn bcS ßcbenS an ftd) ncfjmen, fo mufe id) bod) in ges

jroungener Neugier il»m aufel)n unb fang' fd)on an, bie Xotenföpfe, roieuiel

ibrer id) untcrfd)etben fann, au aöljten: au oberft ftnb'S ad)t, netn: neun! unb

bort in ber (Scfc ift nod) einer, oon 'ncmftmbe gcroi^, ^at nod) feine 3äf)nletn.
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816er, ftalt, roaß ift baß bort? (Si8fo.lt fä^rt mir'S über'n Sd)opf: Sin

6d)äbet, roie roann et ftd) oorgebeugt ftätt', grob au mir nieberfnienb, ftfeet

aud) nod) auf feinen $atBroirbeln unb bie @d)ultcrfnod)en ftnb glcid)erroetfe

borbei: er ftat bie ftinnlaben roett aufgefperret unb, fta, roirflid) oon feinen

3äftnen ftängt iftm an gäben, bie burefteinanber geftrubett ftnb, mein Shtäuel*

fterabü — ffiie id) ba8felbe oftn' Smetfcl vom ftereinroeftenben ßuftauge ftin

unb roieber fdjroanten unb fd)roeben fclj', fo fommt mir*« nidjt anber« für,

alß ob ber 6d)äbel, ber ben gaben im 3Raul ftielt, barmit fpiele unb fpredje

3U mir: „Sief/, ©ärbel, fteft mein ftnäul, id) ftab' iftn oon bir!'

2)a bin id) aufgefprungen oor (Sntfefcen unb ftob' mid) rüifroärtß gegen

bie Sßforte gebrüdt, roär* gerot&lid) oor 'm Unftolb entflogen, mann nidjt eben

je&unb bie »runft oon braufeen mit grofeer ©eUttlett ftereingeleudjtet ftätte,

baau ein ©etfimmet gana naft ftd) erhoben, bafe id) beforgen mufe beim erften

©rfjtitt fo id) hinaus roage, bin id) ben ©olbaten in bie ©änbe gefallen. 60
tieft' id) benn alfo roie feftgemacftt, unb ber Sotenfopf grinfet mid) an; meine

©ebanfen roirbeln mir burdjeinanber, unb id) ftör* tftu fagen: „3efeunb bift

mein, Jöärbell unb meinetroegen bift bu fttefter gefommen, gelt? Denn bu

Ijaft mir ja bein ©era augeroorfen mit biefem Rnflul, nad) beiner eignen SRebe;

roiHft aud) freier ftaben, bie'ß auf Beben unb Hob mit bir roagen unb fürdjtft

bid) aud) gar nid)t, mit und beine Sluraroeit au ftaben. §a, nun ftalt id) bein

ftnäut feft, ©ärbel, bein ©era aud), unb baß ift r)eint *ne luft'ge $od)aelt.

SWir nu fd)lottern bie ftniec, roei& nid)t tneftr in meiner erftifeten «Ingft

maß id) reb' unb ruf mit bebenber Stimme: ,2)u lügft, ©efpenftl «Baß ftab'

id) mit bir, ftoftter ftnoeften, au tftun?* «Iber fogleid) ift*« mir, als nief' er

mir auf fold)' Scfteltroort au unb fpredje roie oorftin: *2(a, Jöärbel, bu bift 'ne

6d)öne, '8 ift roaftr, aber id) bin bod) aud) fo gar garftig nidjt. lieber Sljomß,

freilid), mit fei'm breiten glatfd)engeftd)t unb barau ba8 fud)8rote Strubelftaar

ftaft bid) gefeftämet — nad) SRedjt; bagegen roirb bir meine Überall roeifee garb',

barau bie fd)malen «Sangen befto bafe gefallen. - ©ein erroäftlcter flaoalier

ift bir baoongetoifdjt, unb fo rooftlgeftalt roie er bin id) freilieft nidjt, nod) oer*

mag id) iftm gleid) manierlid) bie «Borte fefeen — aber meine 3äftne ftnb oftn'

Xabel unb laffen nid)t loB, roaB fte gefaxt ftaben."

2)armrt feft id) feine £äftne im geuerfdjein fdjneeroeifj blitfen, unb baB

oon iftnen geftaltene ©am roeftet mir oor «lugen ftin unb roieber, roie oorftin

;

barau fäftret jefeunb 2id)t, jefeunb ©djatten um feinen Sotenlopf, baß bie ftoftlen

«lugen baB «tnfeftn ftaben, ©liefe fterumauroerfen , unb immer nad) mir; ber«

geftalt, bafc id) auffeftrein roiH, bring* aber leinen flaut fterauB, roeil mir bie

ßuft oerfagt. 60 roiH id) bann mit ©eroalt meine «lugen roegtenfen, alB mir

bei 'ner neu auflobernben geuergarbe oon ber 2öanö auB'm ©ebeine roaB

entgegenglänaet, baB id) biB bafttn nidjt roaftrgenommen ftatte ; fogleid) erfenne

id)'B alB einen ftlbernen 9hng, ber grab unterm aufgeroitfetten 3uüru un 'nem

Änöd)lcin ftängt, alB roär' er raufgefterft. #«ld) ©ott*, benfe id) ba, ,baß ift'«,

baoott XftomB gefagt ftat, er ftab' roaB cingeroicfclt in' 3 nJinT> oor mid), unb

biefer Sling ift mein.' $arbci ift mir ad meine §offäftrttgteit unb £eid)U

fertigfeit gegen iftn cinfommen, unb bie ©ebanfen ftnb mir runbum im Stopfe

gegangen, bafe id) ntd)t nteftr Ijab' unterfdjeiben fönnen, roaB roirflid) um mid)

roar unb roaB blofe mein roirbltdjter Sinn mir etnbilbete, ba& oftn' 3nmfcl

* Sic ftatte ben flnäucl. ein Slngebinbc IIiomB' 00m 3aftrmarft # im gefatt*

füdjtigen Spiel bem »öerrn ©nfil* au lieb, toeggetoorfen, baft er iuB SJeinftauB fiel.
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nidjt vitt gefettet bat, fo roaY id) barjumal binfdjcllig unb unroifrig roorben

oon all bem SdjredniS. 60 böt* id) benn, ba& baS ©efpenft mit allfogletd)

auf meine ©ebanfen Stntroort gibt unb fagt mit ©rinfen: ,3a, üöärbcl , bet

ifting bat bir gcljört; aber jefeunb ift er mein; benn ftcfj' nur bjn, er ftedtt an
'nem §inger, juft meinem, JBärbel, bemfetben, an bem §od)aeiter immer i§re

Stmgtein geftctft friegen.*

9Iuf foldje 3tebe iffB mir geroefen, als roenn all bie Sotenlöpfe ringsum

an ben SBänben aud) anfingen üjm beiauftimmen, ba& er Siedet §ätt', unb fie

fprägen mir $u, id) foQt' mid) nid)t fo gegen üjn fperrcn, trüge bort) audy fo

'nen 6d)äbel mit mir ^erum unter ber $aut unb fle wollten erft abwarten,

ob er fo fädn lie&e, rote mand) einer unter Ujnen. Unb mir roar'S ju ©inne,

als rief mir jefcunb ber, jefcunb jener au: ,6d)au mid) an, »arbel — nein

mid), — fag\ <5d)öne, roie gefall* id) bir?*

So ftnb fle auf mid) eingebrungen, unb barju böb* id) immer ben

ginger mit'n Sting gegen mid) roinfen feben unb ben Sdjäbel mit'n ©am im
SRunbe fpred)en böten : ,3a 'S ftnb aud) &ttbfd)e brunter, JBärbel, beinahe roie

bu fetter; aber mein bift bu bod), fo gcroife id) biefen beinen 9ting bab'.* 3d)

bab' aber, inbem mir'B immer roie (StS unter ber $aut lief unb mir bargu

bie 3äbn' llapperten, mit großer SJtttb' ben Sllb 00m ©erjen geroäljt, ber'S

mtr aufammenbrücfte unb laut gefdjrien: „Stein, unb taufenbmal nein!' unb

bin (roeife nod) nidjt roie id) barju bie Äurafd) gefunben f)ab') nad) bem G3e»

beinbaufen berangegangen, b<*&* bie aurfenbe fcanb nod) 'm SKnglein auSge*

ftredft unb mit 'nem 9tu(f ibn 00m Änod)enfmger beruntergeaogen. Starbei

aber ftnb obn' 3roetfet oon meiner $aft, mit ber id) Anlangte, bie ©ebeine

ringsum etlidjcrmafcen aufgetöft roorben, b°ben ftd) gegeneinanber gefd)oben,

unb oben ber Sotentopf mit 'n ©arnrotcfel ift mit (Gepolter bernieber unb auf

mid) 3iigerotlt.

SoldjeS Ijat eine fo graufame $urd)t mir eingejagt, mafjen eS mid) ge*

fcfinft bat als rooHtc ba« Gerippe mid) pacfen, bafe mir bie 6inne gefdjroun*

ben ftnb, bin au ©oben gefunlen unb bob' ba für tot gelegen.

2Bic lange, roeifj id) nid)t, aber eS ba* mand)e Stunbe gebauert, bis

fcaS BebenStidjt in mir burd) ©otteS fonberbare ©nabe roieberum, gleid)fam

aus ber SIfdjen, angeglommen ift; ftntemal als id) aus meiner Dbnmadjt
erroad)te unb nad) langem JBeftnnen roie aus 'nem fremben fianbe ben 2Beg

3urücfgefunben batte, bafo id) mid) auStannte roie unb roaS mit mir gefd)eben,

fo fd)ien ber beBc Sag in meinen 3ufIud)t8ort. 3$ bo*d)te b^nauS: Draußen

roar alles fttll. ©ana oon fträften unb matt in ben ©liebem fd)leppte id)

mid) an bie Pforte, fdjob ben $florf autüct, öffnete unb trat ins ftreie.

Sa tag cor mir bie flirrt)' in raud)enben Krümmern unb brüben baS

AüfterbauS roar aud) niebergebrannt. 9tod) aüngetten über oerfofjlten ©allen

bäuftge ^flammen, unb ein fdjmälenber JQualm, ber rote ein bicfer Stebel umbet*

lagerte, benabm mir ben ©Iirf in bie «Runbe. 2)arau fpürte id) einen nod)

anbern brenatid)en ©erud), oor bem mir fdjauberte, in ber ßuft, ob id) gleid)

nid)t raufet', roofjer er tarn. Scnnod) lief mir bei bicfem allen feine Zorane,

obroobl mir 'S $era fo acntnerfdjroer roar unb meine Äugen brannten, baß

mir 'S ©einen geroifjUd), ad), fo rao^lgetban fy&Üc: abet nad) allem, fo id) in

biefer 9tad)t b«r burd)gemad)t, fübtt' id) nur ben einen Stieb, auf all bie

SobeSbilber roaS Sebcnbem au begegnen, unb eilte berroegen, fo gefdjrombe

id) oermodjte, benn id) tonnt' öfters oor fd)road)cn Gräften nur friedjenb oor«

roärts, ben früher bemelbten gufefteig unfrem §ofe au. 3a, ben SSeg fannt'
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id) ja roofjl von ftinbeSbeinen an, aber je näljer id) meinem 3iele fam, befto

weniger fanb id) inid) aus. Hn Stelle brr §auSgiebel unb SJäcfjer far) id) ben

freien Qimmel, grau unb bleiern oon ben bunften 3taud)toolfcn beaogen unb,

rote id) barfam, fat) id) Sd)eun unb Stall unb SBoljnljauS alles rauft unb in

©d)utt geleget. 2)cnnod), mann id) ftiQ ftunb, fo gefd)af)'S nid)t nor ©djreden

über folcfjen SlnblicT, fonbern oielmeljr roeü id) nad) 'm ßaut, nad) 'm Stuf,

nad) ber ©pur eines lebenben 2Jtcnfd)en l)ord)te. aber eS blieb ftiH, grabeSs

ftitl, nur baS etroan ein ©cmäuer nadjftürate ober ein angebranntes ®elälfe

aerborft.

©o flomm id) weiter über*« immer f)öf)er gehäufte ©etrümmer, roäfjrenbs

bem ber brenalid)e ®erud), ben id) atlbereitS oorljin gefpürt blatte, immer

fted)enber roarb. 9lun mar id) bis nad) ber 2>orfftrafee oorgebrungen, ad),

unb oermerfte balb, rooljer ber ®erud) fam, oon bem mir 'S §era erftarrete.

S)enn bort über'm ©d)urt fab id) ein fjatboerbrannteS Sßferb ober fonft ein

SSicr) unb bort aud), maS oon 'nem oerfoljtten SRenfdjen übrig geblieben mar.

Unb roie id) aisbann meine Hugen auföub bie ©trafee entlang, fo lagen Sote

umljer, bie Ijier im rofitenben Jfaotpfe erfd)tagen roaren.

S)a fafe id) in graufamlidjem Jammer auf bie Grbe nieber, rief ju ®ott

um örbartnen unb münfd)te, id) mär' im SeintjäuSlein nie roieber <m biefem

Beben erroad)t; benn mid) Ijier allerorten ber £ob anftarrte, roie bort aud),

unb 'S S)orf roar ein großer Stircrjbof gemorben.

©od), roie ? fam ba nid)t oon bort, gerabe oor bem ®ctrümmer unfere»

QaufeS ein ®eroimmer t)er? Hlfofort gel)' id) baljm, roenn aud) roanfenben

©d)ritteS, unb unter aroei erfdjlagenen ©olbaten finb' id) 'en 9Jrenfd)en, aus*

geftreeft, um ben ift, roo er liegt, bas ®raS rot oom JBlut, baS aus 'ner breiten

Söunbe quer Über feine ©tirn geriefelt ift. Äöie bleid) fein ®eftd)t ift unb ganj

entftettt, fo erfenn' id) Ü)n mit'm erften JBlicf, fniee ju tljm nieber unb ruf

ooH Mngft: #£f)omS, SljomS!*, ftntemal id) benf, er fei tot. Gr aber fäfjret

mit'm linfen Slrm nad)'m l&eraen (rühret ftd) fonft nid)t), fd)lägt bie 9lugen

iu mir auf, unb fictjt mid) mit 'nen langen fremben SBlid* an, roäfjrcnb bem
id) mid) gana nalj au iljm bücf.m

* 2>te Stimmung ber®roften.
GS frod) ba oor einigen .V.tivnt

(unb friedjt nod)) ein literarifdjer

Sta&enjammer burd) Suropa, ber fid)

in allerlei flfinftlerromanen erleid):

terte, beren gemeinfamcS 2tjema ben
©eclenefcl eines an feiner ftunft irre»

geioorbenen StünftlcrS bilbete. $en
Slnlafe gab $ola mit feinem Oeuore.
XiefeS $ofument barf literarlnftorifdjen

2ßert beanfprud)cn, bod) nid)t in bem
Sinne, roie es ber SBerfaffer meinte,

als Sßrobe ber ©cclcnfämpfc eines

genialen StünftlcrS, fonbern als raar*

nenbcS G;cmpcl ber Stimmung ber

gottocrlaffcncn 33ltrtelmäfngfeit, beS
unheilbaren geborenen Stümpers.

Kunfttoart

IRunbscbau.
Niemals oeraroeifelt, ja niemals

arocifclt aud) nur ein ®rof$er an ber

Stunft. Sin ftd) felbft, id) meine an
feinem Stertjälttn : Stunft mag er

aroeifeln ober oerarocifeln , bie Stunft

felber Ijingegcn ftcHt er nie in Sragc.
äßefjmut unb ®ratn, SBerbüfterung bis

aum Söaljnftnn mögen ilm rjeimfud)en,

allein Gfct oor feinem SBerfaeug, nein,

ben oerfpürt fein 9Jieiftcr. Seber tüd>
tige ©eiger, ob i^m aud) ®ott unb
2Uelt abljanben fämen, glaubt bod) an
feine ®eige. 9ln bie taftet ib,m feine

SfepfiS.

Jtunft, roenn fte Giner fann, oer*

leiljt baS ®efüb,l ber Straft, aeug*

Sclbftbcroufttfcin unb Sclbftgefüljl.

Unb ©clbftgcfüljt, roenn es begrünbet

— 2» —
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ift, macbt ßlücf I id^. freilich ift bie

Stunft eine 2aft unb aroar eine fcfjroere

Soft, aucf) mag (Siner roobl acitroeilig

batuntet äcfßen unb ftöfjncn, mie
Sinbbab, als er ben liefen trug, immer»
in eS ift ein göttlidjer SHefe unb eine

efeligenbe Änecfjtfcbaft.

Darum nocfj einmal: fünftlerifdhe

Stätte unb ©röfee jeugt ©lücf, rcegs

mütigeS ernfteS ©lücf, augegeben,
immerhin baS liucfjfte (Slücf , baS auf
biefer (Srbe au finben ift. £>altlo8 ift

nur ber Sdjroächting, unb ßfel oer*

fpürt blofe ber ßrbärmlid)e.
<£arl Spittcler.

• ,28af<fj3cttcl' — eS ift oon
biefem großen Littel 3um SBeeinfluffen

ber öffentlichen Meinung fchon fehr

oiel im Shinftroart bie Siebe geroefen,

aller paar Sage beroeift un« aber eine

3ufd)rtft, bafe befonberS unfern neu
eingetretenen fiefern S3afd}3ettel nod)

fo mnftifdje ©efen finb, rote 9iittjt*

Mebiatnern »ajiaen. «ein ©unber,
bafc bem fo ift: roufete man im spu*

Mitum oon ben ©afchaetieln mehr, fo

erlennte man ihre Spur fjäufige'r, folg«

litt) roirlten fie nid)t, unb (ba fie

nur ba finb, um 3« roirfen) folglidj

roären fic nicfjt.

,28 af (rj3cttel" alfo nennt man
im 3e *tunflSn,cfen Mitteilungen
oon beteiligter Seite, bie im
2)rucf als Mitteilungen oon unb es

teiligter Seite erfdjeinen. Da 8 ift

ber roefentliche $unft. Chnc ©eitcreS

ftnb Mitteilungen oon »^Beteiligten*

felbftoerftänblicf) nicht 3U oerroerfen;

fic haben ben Mangel ber ^arteilicf)*

feit, aber aumetft ben SBoraug befons

berer Sadjfenntnis unb tonnen über
bie Hbfiajten ber betreffcnben Sr-
ferjeinung häufig am beften untejs

richten, fragte man mich, roaS id)

ooraöge: felbftgemachte Ka-presto-

Steaenftonen irgenb eines SteporterS

für SUIeS ober unteraeidjnete Selbfts

anacigen ber Tutoren, mie fic ber

Äunfttoart in feinen erften Jahrgängen
unb bann and) bie 3ufunft brachte
— idj mürbe unbebenflid) 3U ©unften
ber Selbftanaeigen ftimmen. 8ber
unfre 3 c»tungen bruefen bcfonbcrS bie

»cgleitaettel ber SBüdjer ab, als
gaben fie rebaf tionellc ©efpre«
djungen, unb oerfeßen ihre Sefer bas

burd) in bie Xäufdjung, eine unpar*
teiifdje Meinung 3U lefen, wo eine

Selbftempfeblung bcS Verleger*

ober gar beS Tutors oorlicgt. Cö ift

ein reinlicfieS ©efebäft auf Okgenfcittg=

feit: Slutor unb Verleger befommen

gana nad) ©unfd) ihr öffentliches Öob,
toäbrcnb bie SRebaftion feine 83cfpre=

djung fürs Söud) au honorieren braucht
unb baS SfteacnfionSejcmplar als SBc-

3ablung für abbruef ber JReaenfton bc*

fommt. Sie ßefer freilief) roerben ein«

fad) betrogen, bie öffentliche Meinung
freilief) roirb einfad) gefälfebt.

©ie roeit bie ©afdjaettelrotrtfcfjaft

fidj oerbreitet bat, feit baS 3«itung«*
herausgeben mehr unb mehr ein blofjeS

©elbgefcbäft geioorbcn ift, baoon haben
felbft beffer Unterridjtete immer noch

I feine rechte SBorfteüung. 3*oenfaQs
fdfjäftt man eher 3U tief, als au bod),

roenn man fagt: brei Vierteile aller

in beutfeben Leitungen erfdjeinenben

jBuchbcfpredjungen finb abbrüefe oon
©afdjaetteln. ©tr hoben früher ein-

mal eine fiifte oon roafdjacttelbrtngens

ben grofjen 3*itangen oeröffentlicfjt

:

eS maren bie 9lamcn roeiteftoerbreite*

ter unb angefehener SBlätter babei,

unb felbft ber „Deutfche 9teicf)S= unb
tönigtid) preufjifdje StaatBanaetger"
mufjte fidj ber Beteiligung an biefem
großen SSetrug unroiberfprr>cfjen seihen

laffen. ßine oollfommene Unters
bröefung ber „Mitteilungen oon be=

teiligter Seite
-
ha^<" nj«r nun toeber

für erreichbar, nod) fonft für iuün*
fd)enSmert. 2öas mir erftreben, ift:

beutlidjc Ä ennseidjnung foldjcr

Mitteilungen als beffen, roaS fte ftnb,

burd) Mitabbrucf ber Untcrfd)rtft

ober, roo biefe fehlt, burd) einlcitenbe

©orte, mie a- SB- Verleger

fdjrcibt*. 2)aS liefe e ftd) erreichen,

unb es mürbe genügen, um ben gröfjten

Unfug mit ©afdiaetteln, bie 3rrefül)j

rung über ben Urfprung, unmöglich

au machen. 21.

• Soll icf) oon ben roichtigern

{Berliner Grftauffübrungcn
biefer „©cricrjtsaeit" fprechen, fo habe
icf) aimäcbft miiauteilcn, bafj Ctto
Sridj fortlebe nS „(Sraichung aur

Ghe" über bie 9teuc ftrete 5Bolfßluit)ne

nun in bie Dcffcntlid)feit bcö Scffing»

theatcrS gefommen ift. 2>te bitterbüfe

Satire oon ber oertoitttoeteu ?vrau

JBanfbiteftor ©ünther, bie ihren Sohn
für bie reiche fteirat erficht (entfeßt,

rcenn ihre lodjtcr baS ©ort „©cltcbte*

in ben Mnnb nimmt, unb chenfo rnt=

feßt, menn iljrcS Sohnes gern gcbul^

bete Neigung *u einer nidjtftanbeSge«

mäfeen .ernfthaft' meröen tuill), biefe

bitterbüfe Satire mit ihren fleincn

\. :iprtlheft
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6d)Toäci)cn unb großen Soraügen (am .

Ijier bcnn bod) nod) bcffer jur ©eltung.

Dann roäre oon §ugo oon §of*
mannStbal gu fpredjen, bcffcn ©eift

jiu bcn Berlinern oom ,2)eutfd)en

Sljeater* b« fprad). SBcr feine Äunft
unb aumal ihve 6prad)c mit bem

j

aroeiten Seite beS .gauft* in Serbin*
;

bung bringt, fdpeint mir redjt ober*

fläcfjtid) au urteilen; gräbt man nur
ein wenig tiefer, fo finbet man bie

SBur^eln biefer Spradje oiel ctjer gerabe

im erften Seile beS »Sauft*. SHur

bafe ftd) baS §ofmannStbalfd)e Seutfd)

jum ©oetfjefdjen oer^äit, mie ein breU
mal auSgeroafdjeneS Wbbilb au feinem
»orbilbe im ßeben. Sie Sprache beS

atoetten gauft ift begrifflid), refletticrt,

bie öofmannStljalfdje ftrebt gleid) ber

beS erften nad) 6innlid)!eit, nad) Sn*
fd)aultd)(eit, aber eS fer>lt bie Straft,
roeldje bie erfaßten 8lnfd)auungen jur

Belebung ber 6prad)e am Slafce

bält, fo lang man fie braud)t; eS reidjt

nur au, fie ,anauaiel)it*, bann oerflüd>
tigen fte ftd) au fdjnett mieber, mad)en
anbern Slafc, erblaffen unb oerroirren

ftd). HuS biefer 9tot mad)cn bie bc*

gabten Sd)ioäd)linge irjte Xugenb. Um
bei unferm Scrglctd) a" bleiben: oer*

roafdje id) ein »üb, fo (önnen aud)

neue Steiae entfielen, geroig, bie ©adje
tonn fogar febr oiel .fetner* unb au*
mal .malerifdjer* auSfefm, als, ba
alles feine frifdjen Naturfarben hatte.

öS fragt ftd) nur, ob biefer ©eroinn
mefjr roert ift, als roaS bafür oer*

loren ging. Sei ben SBerfucrjen §ofs
mannStfjnlS unb ber ©einen geb^t

freilief) nidjtS oerloren, eS roirb bei

biefer Shatnattt beS §atbfd)lafs, bem
(ein S3ad)en folgt, bei biefer burdjauS

{

roeiblidjcn läuimerpocfic fo unb fo ,

oiel gar nidjt erft erftrebt, rocil man'S
ja bod) nidjt erreidjen lann. Unb bie

Oijnmacfjt, bie fid) mit netten 2 uro*

ried)cn oor ber SelbfterfenntniS fdiüfct,

roirb Ijier a^ ©ntfdntlbigung. Senn
fönte man eine Std)terei crnftljaft

nehmen, bie an Stelle beB innia.cn

ÖcmübcnS, baS fieben in feinen Siefen

aufauljcüen , ein bnpnotiftcrenbeS

Sctjattenrifegcgaufel fefct, roie müftfc
man irjrc SBcidjlidjfeit (cnnacidjncnV

9lud) ©r ab beS „Son 3uan unb
gauft" entftieg roieber einmal bcn
©rftften ber SBibliotljcf, unb loanbclte

über baS SdjtUcrtljcatcr. Scfanntlid)

ift barin oom ,Ucbcrutcnfd)cn* bie

Siebe, unb fo belefjrtc uns einer: im
.Rauft* fei rjtct SDtaj Stirncr oorauös
geflaut unb im Son 3unn — griebrid)

Kunfta>art

Süefefdje. 3" foldjen Sdjlüffen (ommt
man, roenn nid)t bie ©ebanfen bie

©orte tragen, fonbern bie grofeen
Söorte bie ©ebanfen. Slud) im „Son
3uan unb Sauft* ebr»ft»an ©rabbeS
ift ja mitunter ber Sonner ftär(er als
ber ©lifo. Unb roaS bei einer Siditung
nod) fdjlimmer ift: feiten ftnb eS

SBenfdjen, bie ba fd)relten unb fdjreien,

bäufig fe^lt auf ben begriffüd)en ftnodjen
baS lebenbige gleifdj. Unb roo eS ift,

ftfet eS mitunter an falfd)cr Stelle —
oon ben §auptperfoncn au fd)rocigen:

bie tneifee ©ans Sonna Slnna unb ber

©anBrourft ßeporello mögen „tebenbig*

fein, aber ©eftalten, roie fte hin hin

gebörten, ftnb aud) fie ntd)t. Sro8-
bem toar es redjt oom 3d)iHertljcater,

unfrer nad) großer Äunft fo hungrigen
3eit bieS 3Ber( roieber ooraufüljren,

unb toär eS nur, roeit eS fid) unb alfo

bie 3ufjörer roenigftenS auf roeiifülnren«

ben 3beengängen befd)öftigt. aBcld)cm
unfrer neuen .©ebanfenbramen* (ann
mit gutem ffcroiffen mehr nad)gcfagt
roerben? Je.*

* 3n S)re8ben batte ein Sd)aufpiel
,©eroi6b*it* oon .©einrid) ©rnft*
einen guten (Srfolg beim Sßublifum.

25icfe S^atfad)e red)tfertigt aud) für
uns eine (urae JBefdjäftigung bannt,
benn fte regt bie immerhin intcreffante

grage an: roaS roerfte baS ÜBoljlgefals

len an einer burd) unb burd) fdjüler«

^tm Slrbeit? 2l)at baS bie platte

9iatäglid)(eit, baS breite, gefd)roäöige

8lu8(ramen ber SiatagSforgen, baS
Jöeljoiini an fttatfd) unb Sratfd), ber

feid)te S)iatog, ber jeben tieferen ©e*
banlen forgfam oermeibet, roar eS baS
2)urd)einattber oon Dn(eln, Santen,
Äinbern, 2)ienftbotcn, ober roaS bat
bcnn cigentlid) gefallen? Strffcidjt

roar eS bie forglofc 3latürlid)(eit, mit
ber b»cr einer oon iljrcn Beuten ju
ber Spenge rebet, roie ber ober jener

aus i£jr am SBier= ober ftaffcetifd)e ein

nettes gamilienffanbäld)cn ben begierig

aufbord)enben Settern unb Safcn «*
aäl)lt. 6S gel)t alles burdjeinanber;
ber Graäbler toill nidjtS oergeffen,

(eine Scrfon, bie irgenb roeldjen 8ln«

teil baran b^tte, austaffen, er ift ja

• Grid) 3d)lai(jcr fyat bie Se;
ridjterftattung für ben Jilunftroart

unb bic beiben anbern oon il)m oers

tretenen Slätter nicbcrgclegt, um mebr
Jlraft unb 3 eit f iir eigene bidjterifdje

Arbeiten au geroinnen, toirb aber in

unferm ÜttitarbcUcrfvcife oerblciben.
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genau unterrichtet, ttnb baS macht bie

S>ad)e öoppelt intereffant. Schließlich
aber fxnbet er bod) ein Gnbe, unb bie

fatdjtbare Spannung ift auSgelöft.
ia« fcfjeint mir bie Bfrjcrjologie £>iefed

GrfotgeS nad) ber Seite beS ©cfcbmacfeS
tjmtanjubeutcn. Kür jeben Bühnen*
erfolg bei ber 3JtaYfe fotnmt aber nodj
ein anberer gaftor in Betracht, ber
etl)ifd)e; bie Sugenb mufc triumphieren,
fte uuiii glän^enb aufleuchten , baS
üafter fcfjroara fein unb feine Strafe
abbefomuten. Mann baS Sdjaufpiel
»©eroifcfjeit* in biefer Beaiefjung be*

friebigen? Dod) roohl ntdjt fo gana.
Das Öafter flieht aroar oon van? unb
§of, aber eS nimmt ftd) einen ©enoffen
unb aud) ©elb genug mit, um ftd) beS
ScbenS au erfteuen. Der betrogene
Präger ber Xugenb aber ift geftorben.

GS bleibt alfo roobl nid)t oiel mehr
©runb beS SBohlgefaflenS als baS
3ntereffe an einer aiemlid) trfibfeligen,

etroaS aufregfamen gamiliengefcfjicbte.

3'bcr Dratnenfdjreiber b^at bie

Bflidjt, feinen 3ufd)auer "ber bie Bor*
auSfcfcungen ber §anblung, bie er au
cntroidteln gebenft, genau gu unter«
richten. Gr hat unS niebt nur au er*

aöblen : fo unb fo mar eS, mir rooHen
— ober foCtten bod) rooHen — bie

©rünbe erfahren, roarum es fo fam.
I arum mu| uns bie Borgefcbtdjte ber
§anb lung, müffen bie Gboraftere, bie

fte fdjaffen, flar oor uns gelegt roer*

ben. 3n bem Sdjaufpiel »©eroi&heif
feblt es nun an jeber ©eroifebeit über
biefe ©runboorauBfefcungen , ja ber

einzige ftntff beS BerfatjrenB befteht

barin, bafc er uns biefe ©eroifj&eit au
geben bis aut legten Saene beS legten

ÖfteS aögert; fein ÄunftgebeimniS ift

alfo gerabeau bie Aufhebung jeber

bramatifeben ßunft. SJlan hätte nad)
Beteiligung biefeS Hauptfehlers bie

übrigen Bcroeife feines Dilettantismus
mit mehr SRad)ftd)t hinnehmen bürfen.

Das Drama ift fein Stunftftücf, roo eS
gilt, burd) einen unerroarteten Gffeft

au überrafrinn, fonbern ein Spiet, bei

bem ber 3ufchauer jeben 3"ß oerfolgen
roia. Bon jebem bid)terifd)en äöerfe

muß ein Moment ausgeben, baS unfere

$hantafte in mitfchöpferifdje Xrjätigfeit

oerfe^t. 2Ser biefeS SRoment ausau*
üben nidjt oerftel)t ober oermeibet, ift

ein Dilettant unb ertoeeft bei jebem,
ber im flunftroerte nicht nur ben Slol)*

fioff fudjt, ßangerocile. Aber noch in

anberer Bcaichung feb.lt §cinrid) Grnft

gröblid). Gr oerftefjt nicht bas Un=
roefentiidje oom SfiJcfcntlictjen au tren*

. nen unb bie 3Jtotioe auSeinanber au
halten. SJcan finbet ftd) aus bem
SBirrroarr oon sJJlotioen, bie aufge*
griffen unb fallen gclaffcn roerben,

nid)t heraus, babei tdnn bie §älfte
ber Berfonen geftrichen roerben, ohne
bafe baS #©anae* Sdjabcn leibet, $at
uns Grnft nun geiftig, fittlid) irgenb
etroaS au fagen? 9tid)t baS gertngfte.

SSir oermögen baher in bem SBerfe

nicht einmal bie Brobe irgenb roelchen

eigenartigen ober aud) nur lanblaufi*

gen DatenteS au erlernten unb ftchen

anflefid)tö ber ^rege: »SJarum ein

foldjeS SBerf aufführen?' (roä|rcnb fo
oiele bebeutenbere febten) oor bem
bunfeln ffiätfel, baS ber ftritif fd)on

fo oft aufgegeben roorben ift.

lieber Ben onhnlt beS StücfcS tura

au beridjten, ift nidjt möglid). Sagt
man, eS b,anbele fid) barum, ob grau
oon §al!bcrg'äBartin ihren -lilann bei-

trügt, fo fagt man oiel au roenig.

Denn crftcnS bot fie ihn — roer roeifc

es? — oieüeidjt fd)on oor ber Gl)e

betrogen, mit Setter 8ud)S, aroeitenS

mit einem QauSarat, $apa Beel,

brittenS mit beffen 9lad)folger, Dr.

Neubauer; auf? erbem fa hübet fte nod)

auf bas ©elb unb ©ut üjreS ©atten,

fura, fie ift ein roaljrcS Sdjeufal oon
einem grauenaimmer, nur ba^ fie gar
bieber au fdjeinen oerftebl unb bamit
aud) ben 3ufd)auer täufcfjt, bis fie fid)

leeflid) felbft benunaiert. £. £.

* „aßie'S gemadjt roirb*.
3m elften ©eft brachten roir aunt

ftapitel oon ben GrfolgSsDele"
grammen einen Beitrag aus bem
Berner ,Bunb'. «uf beffen DarfteDung
fenbet uns nun ber SiechtSbeiftanb beS

aiiurtfoerlageS 3. Sd)uberth & Go. in

ßetpaig bie folgenbe SInttoort:

,Dcr Brief ber girma 3. Schubert!) &
Go. an ben Berner »Bunb« batiert

oom u- gebruar 1899. Gr ift an bem*
felben Dagc an ben Berner »Bunb«
abgefanbt roorben unb roirb bei bem
anaunefjmenben normalen Beförbe*
rungSgang am \s. gebruar 1099 beim
»Bunb« eingegangen fein. Dem Briefe

finb im Hbbrucf brei 3eitungSberid)te

beigegeben roorben unb aroar:

[. ein folcher über bie Aufführung
beS BalletS »Bergifemeinnictjt« oon
©otbbcrger, beS3"ho(tS, baf{ baS be*

aeidjnete Ballet geftern |b. i. am Sage
oor Grfdjeincn ber beaeicfjncten sJlx. 57)

an ber Berliner ©ofoper burd)fd)lagcns

ben Grfolg erjiclt habe;
2. ein foldjer über bie Aufführung

1 3Jtaj Schillings Cper »3ngroelbe«,

\. 2Iprtlheft \899
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beS SnfjaltS, bafe baS 83remer ©tobt*

tratet mit bc3cid)ncter Dper einen

glönjenbcn ©rfolg ehielt babe;
3. ein foldjer über bie (5rftauf=

fübrung ftarl ©otbmarfS Dper »Sie
StriegSgefangene«, meldte am ^rager
Seutfa)en ßaubeSttjeatcr am \i>. b. 3JUB.

ftattfinbe.

SJon biefen 3cüung6berid)ten burd)

einen ©trief) ift mitgeteilt: »Sin Scles

gramm aus JBremen melbet: Mm
Sftontag fflbenb ehielte unfer ©tabt*
tl)eater einen gtämenben (Srfolg mit
ber trefflichen Muffüljrung bet Cper
,3ngmelbe 4 oon ©djilltngS.«

Unrichtig ift bie JBefjauptung, bafj

bei biefer legten SJlitteilung ein Saturn
»ermieben roorben fei (SB ergibt baS
Saturn beS ©riefS (u- Sebruar 1899),

bafj biefeS Seiegramm über bie am
Üülontag ben 6. gebruar 1899 tbatfäd)«

luli erfolgte Quffüljrung unb aroar

erft na Li) ber Huffüljrung et«

gangen ift."

9hm finb beibe Seile gehört, ber

„SBunb" alSftläger, ber 9ied)tSanroalt

atSSBerteibiger. Untre £efer tonnen oer*

gleichen. SMeü*eid)t fdjliefjcn fie fid) mit
un§ ber Meinung an, bafe fid) ber Bor«
rourf beS „SBunbcS* gegen ©cfjubertb &
©o. nidjt aufregt erhalten läfet, fomeit er

unefjrcnbaftcS ©cbaljrcn betrifft. ©ebr
belcfjrcnb aber roirb für rocite Streife

bie tjier erroiefene {Bearbeitung ber

Deffcntlicfjfcit burd) fogenannte „2öafd)=

aettel" bleiben. Sie ginna ©djubcrtb &
(So. bat ba nid)t mcl)r getfyan, als fie

aus gcfd)äftlid)en 9tütfftd)ten uiclleidjt

ttjun tnufjtc - jugegeben alfo, bafj

fte fein üöorrourf trifft. ©ic mufe toaljr=

fdjeinlid) bas llrljeberredjt nad) ÜJlögs

iidjleit oerroerten, baS fie erroorben

bat. Slber gefunb finb biefe ^uftänbe
nicfjt, gefunb ift biefer gan3e 3roßn0
3u gcfd)äftlid)er SJertoertung beS Urs
bcbcrrcdjts, ber foldje Littel nötig

mad)t, gerotfj nidjt. Sprechen mir
baoon cinanber9Jtalroicber. ^ür beute

fteflen mir nur feft, bafe ob SBefcfjuU

biger ober Jöeftfjulbigter im Siecfjte

feien, eines getuife bleibt: ber Sfonts

ponift 9Jiar, ©d)tllingS bat mit ber

ganjen ©adjc nidjts au tlmn.

* S?arl ©ofbmarfS neue Oper
„Sic ihiegögefangene* ift nun in 3Bien,

ftöln unb Sßrag gegeben roorben unb
erroeift fid) immerljin als ein Skrf,
oon bem man an biefer Stelle reben
famt. ©olbmarf ift ja getuife fein

SPfabftnber ber Shinft, foubern ftctfl

Kuuftroart

beinabe ängftlid) binter bem 3uge ber
9Jtobc b«r- «IS SSagnerB Jßarftfal*
baS offentlidje 3ntcrcffe auf» mrjftifdjc

Sonbrama Ienfte, fdjrteb er feinen

„SJlerlin* ; als §umperbincf mit feinem
9Jtärd)enfpiel Sriumpbe feierte, floppte

er nad) mit bem „£>eintd)cn" ; unb ba
SungertS „©omerifebe Söelt' neuc£off=
nungen auf (Sirfolge in ©rieebenopern
3U erroecten fd)ien, beeilte er ftd), inS

beaenifd)e gabrroaffer 3u fommen.
«ber trofc biefer Unfelbftänblid)feit im
(Ergreifen feiner ©toffe foTbert bie 9Irt

ber JBebanblung bei ber .RricgSge*

fangenen* 3u einem JRefpcft oor bem
ftünftler ©olbmar! bwauS, ben man
ftd) feit feinem „ödtndjen* bereits

abgeiobfjnt bat:?. SBaS Ujm fein

Sc$tbid)ter lieferte, ift eine mebr als

fragroürbige fieiftung. SBietleidjt lann
man ben ©cbanfen: ein ttdjiQeS oon
ber Änmut feiner JlriegSgcfangenen

fetbft in SBanbc gcfdjlagcn, 3u einer

bübfdien 2uftfpielf3ene oerarbeiten.

»iclleid)t läfjt er ftd) audj — patbetifd)

roenigftenS — unter ber ajorauöfcfcung

;

geftalten, bafj ber §elb eben oon ber

Jöeftattung feines oielgeliebten greun«
bes fommt. Unter beS ßibrettiften

geber cntftanb aber ein bilettantifdjeS

Duintancrpocm ooH pfqcboIogifd)er

Ungcl)euerlid)reiten unb Sßibcrfprüdjc.

Siefer ©et)= unb 9t<jf)ilIeS (SJer3cil)ung,

ber SBife ift roie bie Sacbc) ift fo3Us

fagen gan3 i\crfe; er fdjreit nad) Offen*
bad). Sörifels, bie SlriegSgefangute,

präfentiert ftd) als ein rounberlidjcS

SDlittclbing 3roifd)cn Unfdjulb oom
üanbe, ßagerbirne unb Ueberroeib.

Unb fold)eS ^eug fonnte ©olbmarf
mit oolletn fünftlcrifd)en Smft fom=
ponieren! 9tid)t einen fdjielcnbcn

6eitenblid bat er bobei aufs JßublU

fum getuorfen. Sic SJlufif 3eugt ieben«

falls oon ebclfter Intention unb roenn

aud) bie fdjöpferifdje Straft beS faft

ficbjigjäbrigen Slomponiftcn nadjläfet,

fo bleibt fie boeb fef)r tüdjtig, toie man
ftd) fd)on burd) einen SBIid in ben bei

Sdjubertb & (So. in ßeipjig erfd)ienenen

StlaoicrauS3ug überaeugen fann.

©leid) ber Anfang entrollt ein

patfenbes StimmungSbilb: bie Xotetts

frier beS ^atroflits, mufifalifd) ein

©cutifd) oon Qänbet unb ^Jarftfal,

aber eigentümlid) int Jlolorit. (SB fols

gen übe, re3itatoiifd)e ÜJlonos unb
Sialogc, bie offenbar „tuagncrtfd)* fein

foüen, roiemol)l fie mit bent Borbilbc

faum mcl)r gemeinfam bnben als bie

MMid)t. Sa«; ©olbtnarffdjc 9ie3itatio

ift eben nid)t frei mclobifd), fonbern
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pfalmobifd) s formelhaft ; eS erblüht
nur-; aus bem natürlichen Donfaü* bet

3kbe, fonbern bewegt ftd) in natür«
liefen 3nteroaHen, oft ftredenlang auf
einem Xone Ijämmcmb unb in falfcfjen

Slfjcnten unb fonftigen DeflamationSs
fdmifcern gerabeju fdjmelgenb. Srft

mit bem fdjöncn Deraett „Söie wunber«
fam, mir baS ein©eib* fommt erquiefen*

ber mclobifdjer Stufe bte eintönige

23üftenei beS Secco. fieiber ftnb mir
bamit fdjon am (Snbe beS erften Mite«
angelangt. Sie Sd)lufjattitübe, roomit
»rifeis bie ©öttin ber ßiebe um baS
.Oei ; ib,reS gelben fleht, ift ©lucffchen

gjenen nad)gebilbet, nur bajj ber 3JteU

fter ber „Slrmiba" begleichen bod) roeit

„flafftfcber" plaftifd) machte alß ber

ftomponift ber „Königin oon Baba',
rro| be« reijenben ßrdjeftermotioS,

bat \l)tn ^ier einfiel. Der SBorhang
fenft ftd) unb mir bfirften eigentlich

immer nod) nad) SDluftf. Das an«

fdjliefccnbe fgmphonifche Sttterme&o
ift brum willfommen, wiewohl eS

bramatifd) feinen Sinn hat, ad 311

rcidjtid) auS wagnerfcfjen gonbS fdjopft

unb wohl auch etmaö attju oicl 3eit in

«nfprudj nimmt, daraufhin gcfjtS

im flotteren Dempo weiter. Virilit!

wagt an ber Stelle „bein Äuge be*

raufdjt* roiekerum eine roarme Jlans

tilene unb balb flehen mir oor ber

Qauptnummer beS SBerfeS, menn in

biefer ftreng mobern burd)fomponier*
ten Oper oon Stummern gefprodjen

roerben barf. JörifeiS fingt eine 93al=

labe oon SlchiHeS 3ugcnbaeit aur ©arfe
(fehr fdjön namentlich bie Stars unb
3mifd)enfpiele), unb eS entfpinnt fid)

ein lebhafte^ Duo. Raum fangen
mir an, felbft mit in ^Bewegung ?>n

geraten, fo naht SkiamuS, um bie

Verausgabe ber Seiche §eftorS au er«

flehen, unb fofort tritt oageS Keaitatio

mit 89etonung8fer)lern in Sßermanena-
Der 3ammer &eB föniglid)cn ©reifes

wirft mehr burd) bie Situation unb
burd) bie 2Borte als burd) ihren 8htSs

bruef in ber SRuftf. Stur wie baS
Crd}efter herb bie (Smpftnbungen Schills

beim Äppell an feine SohneSgefüt)le
malt, ift bemerfenSroert. (Sin folgen«

beS Sextett mirft uns in ben Stil ber

alten Oper aurücf; bann aber fpielt

©olbmarf ber SJtuftfer in rafdjer golge
feine beften Drümpfe aus. Sr bringt

bie 9Relobie aus bem Deraett bereichert

in bem weichen ©efetng beS «ajitt

„Stur fte allein , »rifeis . . .* roieber,

er läfjt ben Selben mit leibenfcfjafts

lichem geuet fein glühenbeS SBerben

oorbringen, ©rtfeis jaudjat ihm ent*

gegen unb bie Stimmen beiber oer«
einigen ftd) in fjinrei&enber Steige»
rung aum ^roiegefange. Da ift ©lut,
ba ift (Blana, unb baS Sßublifum müfjte

ah' d} b in: in ben 8lbern haben, menn
eS ba nicht mit fpontanem ©eifatl

einfiele, mag man ihm aud) aehnmal
oorbemonftrieren, mie biefeS bitfwrants

btfdje ginale feine beften Söirfungen
aus bem Schlafe beS „Siegfrieb" gie^t.

2)aS fehr bislrete, meift b>atopt)one

Ord)efter enthält oiel feine $üge unb
aparte Harmonien; echt bramatifd) —
b. h- SBerfünbiger ber unauSgefprodjc*
nen Seelenregungen ber Qanbelnben
ober Stegutator beS SthgthmuS, in bem
ftd) bie ©orgänge. Schritte, ©eberben
u. f. m. auf ber Sühne abtoicteln fallen
— ift eS roohl feiten. Mber aHeß in

aUcm , id) mieberhole eS, roirb man
biefem oon eblem ©eftnnungSernft tu
füllten, in feiner antif= einfachen Strufs
tur höifjft roürbigen Xonbrama roenig*

ftcitv> maS ben muftfalifchen s4?art

anlangt, mit 9iefpelt begegnen müffen.
H. 8.

*SBerliner ÜJl u f i T. (Schluß)
«H biefe Äonaerte waren ia fehr

intereffant, aber fte enthielten nichts

ftaubaufroirbelnbeS ; bas foHte uns
erft ber S8agner*a3crem mit 9iid)arb
Straufe' Don Ouisote bringen. 3n
ßbln hatte aud) biefeS SBerf feine

geuertaufe unter SSüttner erhalten,

unb intereffant genug mar ja, toas

man 00m Stheme her barüber gehört
hatte. öS herrfdjte hier akemitrens
ftimmung erfter «klaffe, unb mancher
§örer toirb fd)lie^lich umM aud) iu

feinem 9l*d)baxn gefagt haben : .Sinn]

SBogelgcfang, greunb Slachtigafl, hört
bod), u:cL()' gana befonberer gaQ*.
3a, ja, „merfmürb'ger 3aHM

95rogrammmuftf ift ein heftig an«
gefeinbeteS (Sraeugnis feit jeher ge*

roefen, aud) SBagner liebte fte nicht.

Sölan hat gefagt, fie fei nicht bafeinS«

berechtigt, fie gehe über bie ber SJhtftf

geaogenen ©renaen hinaus. Sinb biefe

©renaen betin burd) spfät^lc fo fidjer

beftimmt? 2öo fteht benn „bis hierhin
unb nicht weiter* '< SBenn jemanb baS
flacfernbe geuer ober bie in Siefens

flammen ruhig wabernbe ßohe bar*

fteü*en lann, roie äöagner, bann ift

es auch erlaubt, baS geuer mufi*
(altfch baraufteHen , unb mar baS bis

bahtn in ber 3Kufil nid)t möglich, fo

hat er eben bie ber äJtufi! bis bahin
geaogenen ©renaen erweitert; in ber

ftunft ift erlaubt, was einer lann,
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unb nur ba8 Jtönnen jieljt ber Stunft

ökcnjen. Die (Srcnjcn fmb nuiu ab*

folut, fonbern tetatio. ferner *)Ql man
gefaßt: Söhtftf mufe an unb für ftd)

»erftänblidj fein. 3ft benn bte SRuft!

ber Oper ofjne ben Dejt oerftänblidj?

3n ber Oper fjöre id) bod) nidjt nur
bie SOlufif, fonbern bringe fte in un*
mittelbare fflbljängigfcit com Dejt;

obne iljn fann idj über bie SJhiftl gar
nidjt gercdjt urteilen. 3ft ctroa bie

3Jhtfif 3U ber Stelle im Dannfjäufer

»fjaft bu fo böfc 2uft geteilt u. f. ro.*

rein an ftd) fo fdjön? JleineSroegS; fte

roirb erft fo b>roorragenb fdjön unb
ergreifenb burd) bte Sorte bejro. burd)

bie Situationen, bie oorljergegangen

ftnb. Söenn nun ber eine Stomponift
»erlangen fann, bafj man nidjt nur
feine SÜRuftf fjöre, fonbern aud) feine

SBortc b,öre unb auf bie biefem ju
©runbe Iiegenbe £anblung genau adjte,

roarum foH bann ber anbere nidjt oer*

langen bürfen, bafe man ftd) suerft

mit bem feiner Ehiftf au Orunbe lic=

genben litcrarifdjen ffierre befaffe? (Sr

min ja gar leine abfolute Snmpljonie*
muftf fdjreiben; er min un8 ja gerabe

jjeigen, roeldje muftfalifdje gorm ein

bcftimmtc8 ßiieraturprobult bei iljm

angenommen fjat. Sinb benn in biefer

JBeaieljung bie großen ftummen Saenen
bei SSagner nidjt auä^©rogrammmuftf?
JBerfteljen mir fte benn, roenn mir nidjt

im SHaoicrauSjug bie genaue Srffärung
ber Vorgänge tefen ober fte auf ber

SBüfjne feben? Jrann id) ctroa fd)on aus
ber SRuftf an ftd) erfennen, roarum ein

beftimmtc8 SJtotio ertönt? Safe 3- ».
ba8 Sdjroertmotiu erflingt, roeil Sieg*
linbe eine roetfenbc SBcrocgung nad)
bem Sdjroert bin madjt unb roeil ber

Sdjein be8 ^cuerd plöfelidj beffen

Stnauf erglänzen läfet? Stann id) ber

Sftuftf anriedjen, bafj mit einem be*

ftimmten Biotin baS Sdjroert genannt
ift? SBenn bie erläuternben ©orte, ba8
„sprogramm", nidjt oorfjanben roären,

fönnten bie Döne bod) gerabe fo gut
etroaS anbereS beacidjnen. ©ine Sc*
redjtigung bat alfo fclbft bie aller«

frrengfte Sßrogrammmufif. Don Oui*
jote gehört fjictdu; obne JtenntniS be8
GeroanteSfdjcn StomanS ober furje

überftdjtlidje (Srflärungen ift er total

unoerftfinblid). ©at man aber biefen

Sdjlüffel, bann geroinnt man baS ©er*
ftänbniS für biefe SJtuftf leidjt, ,roic

im Jlinberfpicl*. Dramattfdj ift bem
Don Ouijotc fdjroer beiaufommen, roeil

er (eine (Sntroitfehmg ln-.t. (§8 ift

immer badfclbe Dljema bc8 »Flitters

Kunfitpart

roafjnfmns", ber in taufenberlei ?lrt in

bie (Srfdjeinung tritt, aber er ift nidjt

ba8 eine 2Ral gröfeer, baS anbere 2RaI
fleincr, et entroicfelt fidj nidjt; c8

ift ftets, roie man ju fagen pflegt, ber*

felbe gaben, nur eine anbere Kummet;
ba8 gteidje Dtjema in oerfd)iebcnen
SBariationcn. 60 bat Straufe ben Don
Ouisote aud) gana rirfjtig bebanbelt
als : „Variationen über ein Xfycma
ritterlidjen (Sf)nrafter8*. %m öorfpiel
fteHt er bieS Sljema, baB Don Duijote»
Xljcma, flar unb fidjer feft; nad)b,er

variiert er baefetbe entfpred)enb ben
Variationen, bie 3)on Oui^ote8 Sßer»

rüdtbeit erleibet. 3118 ftroeiteS Sb^ema
nimmt er bann ein fpieftbürgerlid),

bummsfdjlauee 9Jtotio, um ben Sandjo
ipanfa ju djaralterifteren. S)on Cuis
sote roirb burd) ba8 (Seüo, 6and)o
Sßanfa burd) bie SBratfdje bargcfteHt.

S)ie (Sinleitung aetgt un8 2)on Ouijote
nodj juerft al8 oerftänbigen 3Jtann;
ba crfd)einen ib^m im STrattm bie

ftalten aus feinen Stittcrbüdjern ; jus

nädjft fein grauenibenl, 5)ulcinea,

nebenbei eine gan| rounberooQe
lobie, bann ein füf)ner 9titter u. f. ro.

aber biefe ©eftalten oerroirren ibn;
mödjtig bäumt fein gefunber Sinn ftd)

auf, er fämpft (oerlängerteS 2on Oui=
£otcs9Jlottö im ff) gegen ben 8Baf)nfmn
an, bann ein ^arfengliffanbo, ein paar
0t(orbfd)läge — S)on Ouiyotc ift rite

oerrüdt geroorben. Unb nun legt Strauß
loS! 5)a8 rbntl)tnifd) ocrfdjobene Don
Ouijote s Xfjcma unb ba8 trottelige

SJtotiu SandjoS jieb^en felbanber bie

Strafte; fd)on fteb.t ber eble 2>on ge*

roaltige ütitter — tljatfädjlid) ©inbs
müb^len — ; er reitet an unb bum8
liegt er, oon einem glügel getroffen,

am ©oben; bann fommt ber oiel*

erörterte Stampf mit ber Hammelherbe.
S5a8 roar ein Sedcrbiffen für ben ,93ir«

tuofen auf bem Ordjefter"; fo einen
tapitnlcn Drdjefterroift lonnte Strauft
ja nidjt unfomponiert laffen! SBie ©on
Ouijote langfam anreitet, ber alten

fflofinantc bie Sporen gibt, unb roie

biefer Stlepper bann einen Dreifdjlag«
galopp ri8(icrt, ba8 bat Straufe oon?
cnbet roiebergegeben; man ftetjt nidjt,

nein, man tjört bie batblafjmen, immer
fd}nelIercn(9aloppberoegungen ; Sandjo
läuft polternb mit feinem SJIotio binter?

ber unb ruft immer ,b,t, ¥1' Ber*
lorene 2icbe8mülj; bal ein tremolo —
unb bann ein 2Jtorbßffanbal; bie fämt*
tidien JBläfer mit bem Dämpfer oerfeben
toben roie roilb; „mäb,, m&§, mäb,",

fo tönt eö nuö aQen Gcfcn; Sloftnante
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fpringt rote toll, bcr Stüter fdjtägt um
fid), Die §ammel fdjretcn! Da8 ift ein

Ordjefterroiö, bei bem eigentlich nfieö

aufhört: e8 ift eben ein SÖife unb fein

ernft! 3i" XtH ©ulenfpiegel fjabe trf)

manchmal ruljig gelad)t, aber bei btefer

Sjene. bie gtcmlid) lang ift unb ftd)

Tiefig fteigert, ftnb mir bie Sfjränen

cor Sadjen bie SBaden heruntergelaufen.

5old)e SBifec barf man aber nur ein*
mal in feinem ßeben machen! ©ana
auSgejeic^net ift bie folgenbe SJaria*

tion. Die Seiben ftnb am Söanbern,
unb ber pbtlifterhafte Sandjo gibt

feinem §errn allerlei trodenc ©rmah*
nungen; Don dutjote ärgert ba8, aber
Sandjo plärrt immer roeiter; bagegen
entrotdelt ihm ber Stüter in einem
rounberooHcn Safe bie greuben unb
©fjren be8 StittertumB , aber oandro
rotH mit fetner mißmutigen S8aßftari=

nette ihn roieber belehren, ba haut tijttt

Don Cuijote furjer £>anb eine herunter
— jefct ift Sandjo fttül flöftlid) ftnb

aud) bie betenben 9Jtönd)c, bte ber

Witter oon ber traurigen ©eftalt elenb

oerprügelt. 2Bof)l baS fdjönftc ift bte

©affenroarfjt mit ber herrlichen, leiben*

fraulichen Dulcinea SJMobic; ein mäch»
tiger Drgelpunft gibt biefer ©ariatton
nod) einen befonberen gtetj. (Snblidj

trifft Don Cttijote einen richtigen SHtter,

bänbelt mit ib,m an unb roirb oölltg

beftegt; biefe Scf)mad) fann er nid)t

ertragen; er aiefjt jurüd in feine ©eis

mat; fein SJtut, feine flüEjnfjcit ift ba«

bin; aber biefe traurige SHeberlnge

übt einen guten ©influß auf i I>ix au8

;

fein Serftanb hellt fid) auf; immer
flarer unb ruhiger (D-dur) roirb bte

SJfuftf, in beinahe erhabener Sdjön*
beit unb Steine aieljen fte nod) einmal
an feinem (Seifte oorüber, alle bte

SHttergeftalten , benen einft aß' fein

Seimen, atl' fein Streben galt, fein

©erftanb ift roieber oöttig (lar; jejjt

fann er fterben. 28a« Strauß bem
Drdjefter zumutet, ift unbefdjrei&Iid);

burd) feine fabelhafte Kenntnis ber

SPolrjpfjonie läßt er um ju ben größten
Sd)roierigfeiten oerleiten ; e8 ift oöütg
unmöglich, ba8 Stimmgeroebe gana
ju oerfolgen, bafür bedt ein 3nftru*
ment oiel au f*hr ba8 anberc. Sine
Solge ber fontrapunttifdjen Söifcdjen

ift aber, baß ber Stlang be8 DrcfjeftcrS

manffjmal nidjtS roeniger al8 fd)ön

ift: „mich bünft, foH paffen Don unb
©ort* ! Strauß' Don Dutjote ift ohne
3roetfel ein bis in bie lefcte Stote ge=

nialeS ffierf, aber e8 ift boefj ju toiln*

ftf)en, baß ein SJlann mit bet mobemen
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JBegabung eines Strauß, jefct, nad)=

bem er im DiH unb Don ftd) grünt»»

ltd) amäftcrt bat, roieber etroaS ruhiger

roirb, unb bie (Erfahrungen , bte er

unb bie muftfaltfdje Söelt in biefen

betben ©erfen gcmnd)t haben, ju
einem SReiftcrrocvfe ernftefter tört be*

nufctc; bie fomifd)e?Iber barf ntdjt ju

oft jum JBorfdjein fommen.
23tr fämen fdjlicßlid) aur Oper.

3n ber Stöniglid}en roirb „fortgerours

ftclt*. SJHt bem SJerfonal ift eS eigen*

artig befteat. (Srftcr Denor ift £err
Strauß; ber beftnbet fid) aber fd)on

roieber auf ber 3agb nad) bem Dollar;

ob bie a>oeite amerifanifd)e Dourn^e
feiner Stimme nidjt fetjr arg aufcöt
rooQen rotr einmal abroarten; ferner

befiften roir !perm (Brüning. 9Röd)ten

biefe betben Denöre bod) aud) etroaS

anbereS fingen als SBagner unb immer
roieber Söagncr; Opern aroeitcr ftlaffe

mit Sängern erfter filaffe fotlen näm*
lidj gana bübfd) fein. (Sine Sßrima*

bonna fjaben rotr ni$t; bie genialfte

Rünftlerin, 9tofa Sudjer, f)at ifjren

Slontraft nid)t erneuert. 3'" oorigen

3nljre pumpten roir lenöre, beuer
pumpen roir Sßrtmabonnen; bae eine

mal roar es grau Oulbranfoo, baß
anbere mal grau SengcrsSettaque, bie

ben Sting unb ben Driftan ermögltdjte.

3n 9tid)arb Strauß al8 Äapetlmeiftcr

ift un8 eine Ätaft allererftcn StangeS

augcroad)fen. 9In 9teut)eiten b^aben roir

in fedjs SRonaten nur ben burd)gc*

faDcnen Don OuiEote oon flicnjl er«

lebt, ßerfprodjcn ftnb golbene S3crgc!

jörifei«, bie Sntfüfjrte, 3ngroelbe, Stc-

gina, unb roeiß ©Ott roaS ade«; von
Sleuetnftubterungen oerbieß man ©u*
ruant^e, Wrmtba, bie aroei 3pbigenien,

»enoenuto Genini, Ct^eßo, gaüftaff

u.f.ro.,u.f.ro. (Sinftroeilcn ift nur Satt*

ftaff mit bem beinatje gana abgefunge*
nen SJtauret oon bcr großen Dpcr in

£ßatt0 gegeben roorben. Seit ber ^ran*

aofe fort ift, fjat ber entaüdenbe gatt*

ftaff ftd) aud) roieber ocrfrod)en, unb
e8 ift bie alte ßeicr: Don 3UQ°^ Gct;

oaOcria, ßoljcngrin, ^Jropbet, Äfrtfa*

nerin, Dannfjäufer unb üorßing. Der
SJtann I)at ein ©lüd! SJlan foHte glau*

ben, er toäre ber größte Jtomponift ber

©cgenroart; Unbine, 2ötlbfd)üö, (Saar,

2öaffcnfd)tuicb , beibc Sd)üfeen, alles,

alles ift auf bem Spielplan; um einem
tiefgefühlten SebürfniS nad)aufommen,
gräbt man aud) nod) feine Stegina aus:
ber oormäralidjc JBicbermetjer fann
roirflid) ftola fein. Da8 Df)eater be8

SBeftcnS futtioiert ilm nämtid) aud)I
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£>err §ofpaucr gibt fid) reblidje SJtüfye,

leiber gibt er ju »tele Opern, bie mtd)

in ber Slönigltdjcn auf bem (Spielplan

ftefjen. SJHt feinen Sleuljcitcn fyattc er

roenig ®lüd\ Slur SfdjaiforoSfnS

fdjöncr ßugen Onegin ()äU ftd); ba*
gegen toanfen ber Strifc ber Sdjmicbc,
ßotjfeS ©rtna roiber 23i£len unb ocr=

mutlid) aud) ©torbanoS Slnbre (Et)£nier

bieten. ße&tere8 Söerf ift ein ©robuft
ber abgeroirtfdjafteten jung * itolie*

mfdjen Öiefeflfdjaft. Släfjer auf bieSSerfe

an biefer Stelle einaugeben, loljnt ftd)

nid)t; eS roaren SintagSfliegen. ©leid)«

rool)l mufe man es öcrrn£ofpauerban=
fen, baß er neue SBerle überhaupt bringt

;

eS ift borf) immer mefjr als nidjtS,

be&ro. als bie Slöniglidjc Oper.
Ueberbltdt man bie erfte ©älfte ber

mufifalifd)en SBinterfaifon, fo fann
man rooljl aufrieben fein. 2)rci ftäns

bige Dirigenten, roie Straufe, 2öein=

gartner unb SUfifd), forgen fdjott in«

folge ber gefunben Slonfurrena, bie fie

fid) gegenteilig mad)en, baf? rüftig ge*

arbeitet wirb. 68 ift gana ftd)er, bafj

in feiner ©tnbt ber SBclt fo oiele unb
fo ßute SJlufif gemacht rotrb, roie in

Berlin. Safe aud) Vnv otel SJHnbcrs

roertigeS fjetnuSfommt, ift nidjt abjus

ftreiten. Wnftatt ftd) aus ber ©rooina
nad) ©erlin bjnaufauarbeitcn, mödjten
junge Talente lieber mit einem guten
3eugni8 oon ©erlin aus bie ©rooina
bereifen; eS ift bieS burd)au8 oerfeljrt

unb ungefunb. ßeiber rotrb cS aber
um I

i l fo lange bleiben, toic bie £ages=
fritifer ftd) ocranla&t feben, über jcbcS

nod) fo unbebeutenbc ffcnaertd)en au
berichten. Söürbe man bie Wnfänger
etnfad) totfdjroeigen, fo mürben fie

roof)l ©erlin mit iljrem unreifen ftön*

nen nid)t betäftigen. 21. 8 i f dj o f f

.

* ^6Iicicn 9iopS foll nad) feinem
£obc in Deutfdjlanb populär gemadjt
werben. SluSÜellungen oon SlopSfdjen
Blättern roanbem bei uns oon Stabt
$u Stabt; feine SageSaettung, bie ettoaS

auf ftd) fjält, bot in ber legten 3«**
oerfäumt, über ü)n au „plaubern*; je

#Uterartfd)er* unb „artiftifd)cr" ftd)

ber betreffenbe £err Sleferent aber oors
fam, je meljr fteHte er Slops alB ge«

rabeau ben größten ®riffelfünftler biefeS

3al)rbunbert8 hm. Diefc bis aum fjcllen

Söatwfinn auftreibenbe Sdjäfeung eines

unatoeifclbaft feEjr bebeutenben Stünft*
lerS meeft toieber einmal bie ©Ute:
Slbftänbe au fjalten, ©rabsUnters
fd)iebe in ber 33ertfd)äfcung au be*

Kuttfttoart

roaljren. 9ld)tct man barauf nid)t, fo

reiat man ben SBibcrfprud), ber bann
ebenfo fritifloB unterfrfjäfcen unb ab=
lehnen roirb. 23aB ift benn bebeutenb
an Slops? 3unäd)ft fcmc £edjnif,

gana ol)ne grage, unb &max feine Scd)s

nif in jeber ©eaieljung. Sann feine

ftül)til)cit, bie iljn rürffid)t8loS fagen
lägt, maS er fagen roiH. Unb brittenS

ift eS bie gülle feiner Cinfälle; Slops

ift unaroeifetljaft einer ber geiftreid)ften

3ctd)ner, bie je gelebt l)aben. 3ntmers
l)tn ift bnS ©eiftrcid)c faum baS fieftte

unb ^ödjfte in btlbcnbcr Jlunft, fons
bern baS ,®efid)treid)e" ift eS roob,l,

bie ©fjantafiefraft , förperljaft ooraus
ftcUcn, ein ©ilb ^eraufaubannen , in

bem bcS ©efd)auer8 ©ecle roie in
einer realen SBelt leben fann. Sud)
biefeS ßefete, biefeS toafjrljaft ©iftonärc
crreid)t Slops in einaclnen ©lättem,
aber gerabe mir 23eutfd)en b^aben einen

Slünftler, ber eS meit l)äuftger unb meit
gewaltiger bannt, SKax Älinger. tjer*

ncr : ©er, roie eS jefet fo bäufig gefd)tcl)t,

Slops auf eine Stufe mit ftlinger ftcllt,

bat aud) ben großen ge ift igen 8lbs

ftanb amifd)en ben beiben nidjt erfaßt.

Sd)on bie Gtnfcttigfeit bei Slops muf{

f)icr bod) bcad)tet roerben; unter feinen

roirflid) bebeutenben ©erfen ftnb nur
gana menige, bie ein anbereS Xbema
be^anbeln, als baS Steina SBetb —
man oerglcidje bamit bie güHe ber

3bcen bei fllingcr. Slun, oicllcid)t er«

feftte Slops burd) bie Siefe fcineB

(Einbringens, roaS ihm an Sßctte fe^lt?

Se^cn roir a»- ß»n ©ontograpl) im
geroöl)ttlid)en Sinne ift er gcroifj nid)t.

3d) fann aud) nid)t finben, tmi; er

„auf (Erregung oon ßüftern^eit fpefu*

liere*, id) fann mir nid)t einmal oors

ftetten, bafj feine ©lätter auf einen

irgenbroic reifen unb gefunben SJlens

fd)en luftern roir fett fönnten, fte ftnb

oiel au fd)onungSloS beutlid) baau.
Slber ebenfo roenig fann id) in Slops ben
großen Ueberroinber feben, ber bic

SÖlännermorberin Söeib mit ber llebers

legenbeit beS Siegers fd)ilberte. Stur

red)t feiten, fagen roir'8 offen, fommt
Slops barüber ^xnauS, mit feinem

Stoffe fünftlerifd) au fpielcn. 3n
feinen (Sebanten liegt im §intcrgrunbe
immer baS SBeib unb lenft bie s4$(jans

tafie auf ftd) aurüd,©ilber oorgaufelnb,
— geftaltet er jebod) biefe ©ilber, fo

mifdjt fid) bic ßuft am SJlalerifdjcn unb
3eidjnerifd)en mit bem Stoff unb läfjt

oft genug au8 bem ©orrourf einen ©or?
roanb roerben au feinem ßinien« unb
2i)nc= unb ÖJcbanfcnfpicI. So geljt

Digitized by Google



es nicrji au, roenn alle Straft beS et^ji*

fcfcen SBotlenS einen Stoff mit in«

brünftigem Seimen erfafet, um fein

legte» SnnerfteB 8U ergrünben: ,tcf)

laffe bid) nid)t, bu fegneteft mich benn."

Hftan oergleidje einmal mit SRopS bie

ab\ä)liefeenben JBIätter von SllingerS

3qtui8 .Sin ßeben", beren Stoffe gan$
nalje benen be8 £albfranaofen liegen,

unb man mirb bcn ungeheuren Unter«

fcbieb im Schaffen biefer ©riffelfünft*

ler fofort erfennen. SBei Älinger oer«

geffen mir ben Jtünftler, roeil mir er*

fdjüttert »erfmfen in bie SHfion, bie i(jn

erfchüttert hat, in bie3bee felber, bie ihn
begeifterte. §£tieien9iops in allen fjoljcn

ßtjren, aber mit ber ©eftaliungSfraft

unb mit ber ethifctjen ©rö&e fttingcrS

barf er nidjt gleid) geroertet roerben. 21.

* Sie berliner Stabtoerrretung fynt

befdjloffen, man roerbe in 3u'un ft

,Äunftgefd)enfe* erft nad) 8tn«

hörung ber Ttäbtifctjcn ftunftbeputation

annehmen. Und erfd)eint eS rcd)t

roünfdjenSroert, bafe ähnliche Söefdjlüffe

aud) anberroärts in beutfd)en ßanben
3ur öjat roerben, roie fte'B an einigen

Stellen ja aHerbingS fdjon geroorben

fmb. 93ielfad) nämltd) macht roan'S

nod) immer einem üHalcr ober SBilb=

Ijauer möglid), aud) ein „aroeifclfjafteS"

SBerf an b^eroorragenber Stelle auf*

aufteilen, roenn er'S nur bafjtn „fttftet".

„SJtan fteHt in ber ßeffentlid)feit fein

ge)d)en{te@ Äunftroerf auf, baS
man bei jureidjenben Mitteln nid)t

laufen mürbe", — roir glauben,
baS etroa lönnte als ©runbfafc gelten.

• Sie berüchtigte Runftbebatte
im StetdjStage ift in einer Wenge
von Sluffäßen unb fonftigen Stunb«
gc&tmgen befproerjen roorben, aber
roeitauS bie meiften famen ntcfjt über
baß entrüftete Sevelten auf biefen

9teid)8tag hinaus. Q8 ift fefjr erflär«

lid), biefcS Sd)elten, e8 beruht auf
einer ooQfommen berechtigten ©ering«
fchägung unb e8 erleichtert ba8 ©emüt
berer, fo ba fabelten, aber man foflte

ftd) bod) nicht oerrjehlen, baf} e8 jur
fllärung ber grage nidjt ba8 minbefte
beiträgt. 3Ran braucht mit bem Ijeu«

tigen 9tetd)8tage noch nid)t ba8 Sßarla«

ment in ber SaulSfircbe, man braucht
mit einem heutigen (SiiMelftaatSlanb*

tag noch nid)t 3. ®. baS fdjroäbifdje ©ar=
Iament au8 UhlanbS 3eit ju oerglci«

ctjen, um bie JBerarmung unfrer SBolfS«

oertretungen an höh«6" Sntetltgenaen

oor Singen au fehen. «ber fmb bie

©eroärjlten bafür oerantroortlid),

ba& fte fmb, roie ©ort fie gefdjaffen

hat? Sollten roir uns nicht an bie

©ärjler halten? So liegt e8, bafe

anbere, bafe jumal bie roirtfd)aftlid)en

3ntereffen beute faft allein bei ben
Söahlen entfd)eiben, e8 liegt fo, bafe

bie 3ntereffen, bit man früher bie

höheren nannte, hier faum mehr mit«
reben. Seflagt man ba8, fo mufe man
bod) auch oerftehen, roie e8 fam : roeit«

au8 bie meiften Stufgaben unfrer Sßarla«

mente forbem ßäfungen praftifd)er
fragen, unb ©elebrte unb Jtünftler

ftnb ba belanniliä) nicht immer bie

beftgeeigneien JBefdjliefeer. Sttit ®e«
lehrten« unb ftünftlerparlamenten roärB

alfo aud) nichts. Tie beften SBolts«

oertreter gäben roofjl: inteHeftuetl,

etfnfd) unb äfthetifd) roirflich eraogene
flJcänner aus bem praftifd)cn ßeben.
SBie lann man fte anbere erhalten,
bei aller 3eit unb Arbeit, bie baS
loften mag, als burd) inteHeftuelle,

ethifd)e unb äfthetifche (Sraiehung beS
ffiolfeS, baS jene, aus ftd) felber, roählt?
So ift eS biefe Sraiehung, roaS uns
aud) baS ftunftgcfduuiiti im Reichstage
als le^teS ^icl erroeift. ©is unfre
Ururenfel ihm näher fommen, roerben
roir ameierlei ©uteS oieHeid)t fdjon
erlangt liaben, roaS uns ben SBeiter«

weg ebener aeigt. ©ei ben flünftlem:
äufere unb innere Unabhängigfeit
oon Parlamenten unb Obrigfeiten,

oon allen po(itifd)en Autoritäten
alfo, roo biefe aud) in fünftlcrifdje

Singe ftctj mifd)en rooHen. ©eim
ÜBolfe: roenigftenS fo oiel SBerftänbniS

in Slunftbingen, roie erforberlicb ift,

um aroifd)en perfönltd)em ©efd)macf
unb fachlicher ©eroertung au unter«

fdjeiben. Sarauf foQte man, meinen
roir, hinarbeiten. 9Kan foHtc aud) bei

ftd) felber nad)fchn, roie roeit man bem
etroa bisher fo ober fo entgegengeroirft

hat. Qin nod) fo allgemeines Schelten

auf ben «Reichstag allein, baS UrnfS
bod) roirflid) nid)t. 21.

Pcrmifd>tf.

* SoQ man Srucffebler be-

richtigen? Ser geroigte 9tebafteur fagt:

mit nichten, benn bie meiften metfen
ja erft, bafe ein Jöocf gefefjoffen roor»

ben ift, roenn er aur Strecfe gebracht

roirb. führen roir ben unfern trog«

bem an!3n bem Stuffag „Sefabena
in ber Unterhaltungsliteratur",
im elften $efte, jft ein mrjftifd)er Sid)=

ter „©tut" beaidjrigt roorben, S3er«

faf)er bes »ucheS „Woberne unb an«
bere StooeUen" au fein. Ser Scfjulbige

Ijeifet aber Ch^rt.

- 33 -
1. 2lprilljeft 1899

Digitized by Google



mnsre JBeUaoen.

Unferc SRuftfbeilage Bringt bieBmal groben oolfBmäfeiger @effinge, bte

einer befonberen umftänblidjen ©infüfjnmg nierjt bebfirfen. 2)a8 erftc Stücl

ift ein altbeutfdjeB IBolfSlieb, von SHartin Sßlübbemann gefefet, ba8 roir

fjiemit auB feinem 9tad)laffe mitteilen, Starl SJtaria oon SBeber ift alB

Sicberfomponift fdjon jiemlid) oergeffen, aber bieB eine Sieb oerbient, bafj

man ftdj'B merfe. Söie ba mit ben cinfadjflen f)armonifd)en unb figuratioen

SJtitteln bie gefjeimntBoolIc, fosufagen foSmifdje Stimmung beö ©ebid)teS

miebergegeben unb oerftörft wirb, ba« bleibt berounbetnSroürbig. 9lur {mite

man auf 9tufjc unb geierlidjfeit beS SBortragB, ba bie podjenben Wfforbe febr

Ietajt jjur S9efd)!eunigung bes XempoS verleiten, rooburd) ber ganje mrjftifd)e

(Efjarafter beS üiebes oerloren ginge. Den 93efd)lufj bilben — mit 3Hirfftd?t

auf bie nalje Dfterjeit — aroti fdjönc (S^oräle oon 3 ob,. Sebaftian Sadj.
liefen flJteifter ber SJteifter in unfrer ©auSnmftf immer lebenbig ju erljalten, ift

unfrer SIteinung nad) eine roidjtige Aufgabe ber mobernen ttunftpflege.

9luf unfren SBilberbeilagen feigen mir ben fiefern junädjft jmei fdjönc

Siabierungen oon ©ermann ©attifer in StarlSrulje. Sie Slunftcntioicflung

SarlSruljcB bat in ben legten 3ab,rcn bcfonbcrS auf graptjifdjcm ©ebtet gute

grüdjte gezeitigt. Sie aaljlrcidjen Sdjroar3»2Mfj=8u8ftelIungen oon Starl8=

ruber ßünfttem flnb überall gut aufgenommen roorben unb rjaben un-

gut Seil baju beigetragen, ben 9lamen ÄarlBruljeS als einer Shmfrftabt, ber

eine £eit lang im Sinfen mar, roieber in bcffereS Wnfefjcn 31t bringen.

3m oergangenen i$at)tt fielen im SJHindjcner ©la&palaft befonberB aruei

Siabicrungen burd) bie feine S3efeelung iljrer lanbfcbaftlidjen SKotioe auf.

Sic famen oon Setmann ©attifer. S)aS eine SBlatt mit bem Xitel „SBolfem
fdjatten" meifj in baB fd)lid)te flJIotio ber beiben fladjcn Äbfätlc ber Sfjalfenfung
ein fold)eS ßebeu 311 bringen, bafj cB unB ben Sinbrucf einer reidjen Äompo=
fitton madjt. ßeiber fann in unferer SÖiebergabe ber ßarte ©cfamtton ber

mäd)tigen 2Solfcnfd)atten, bie über ba8 ßanb fnnfricdjen, nid)t fo jum 9lu8brurf

lommcn, mic in ber mit großer Sorgfalt gebrueften Sabierung felbft. STber

ben Ginbrucf ber großartigen Debe, ber SBeite be8 ßanbe8, bie man hinter ben

©ofyenaügen mit itjren trüben binjieljenben SÖolfenmaffen abnt, wirb looljl ein

jeber aud) fjier empfinben. 3)a8 anbere Jölatt, eine cinfam liegenbe fitlStlivvc,

auf beren Süden Sdjafe ba8 magere, furje ©raB tueiben, ift ioof)I obuc rocitereB

Derftänblid). ©attifer öerftef)t cB babei roic nidjt otclc 9tabiercr, gro&c, eins

fadje 9ftaffen auB ber 9latur l)erauS0ufcl)en, bie SBudjt iljrcr Söirfungcn bann
3U bclaffen, aber ftc bod) bis ins (Stnjelne 31t beleben. 5)nnn fügen roir

nod) ein föftlidjes Jölatt oon Sraig Slnnan bei, baB ©ilbnis einer

»Keinen $rinaet$", eines jungen 9Jläbd)enB, pbotograpb^iert nad) ber SRatur.

Äetne 91rt bilblidjcr ©arfteüung oerbreitet Sinaclblätter fo meit, roie bie

^()otograp!iie, feine ift bcB^alb fo roid)tig für bie S3ilbung beB KunftftnnB mic
biefe, bie nad) gelegentlichen Hufnahmen ber Berufs* roie ber Slmateurpljotos
graptjen ifjre ©arten in alle $aläfte, Käufer unb Kütten ftreut. 3C me^r roirt=

lid) lünftlcrifdjer SHufnaljmen, gleid) ber (Sraig ?InnanS, befannt roerben, je

efjer roirb ber ©efd)marf beB ^ublifumB gegenüber ben ^eut nod) beliebten

Jöilbern ber ,8crufSpbotograpl)en* ftd) roanbcln. Unb baB gereid)t ber gansen
Slunftbetrad)tung im 93olfe jum §cil.

3nbfllt. .©cfunbfjeit!* — ©ute Stomane unb 5RooeUen. Bon Hbolf SBartelB.

— (Sugen b'SlrocrtB „SIbrcife". JBon K. ©ifajoff. — Äunftpflcge im SJlitteU

ftanbe. XIII. 93on 5ßaul Sd)ul^e«SRaumburg. — 5Bom Sicrgarten in SBerlin. SBon

©ans Sd)liepmann. - ßofe ©lättcr: 9lu8 ,(5ntfagen unb ginben* oon ©«nridj

6teinl)aufen. — 3hmbfd)au. — ©ilberbeilagen: ©ermann ©attifer, SBolfen*

ferjatten; ber gelB. 3- Staig 9nnan, Aunftp^otograpbie. — 9lotenbeiIage: Sieber

oon 9Jtartm Sßlübbcmann unb ft. 3R. oon SBeber ; aroci Sftoräle oon 3ob,- Seb. SBad).

Peiantmortl. : ber ßtrausgtbfr ^ trölnanbUoenartu* in Z>resbm>8lafri»i$. mitrtbafttnrt ; fdt ttirnftt

:

t»t. K !,Nt> Batfa in prag^mrinbergr, fär btibtnb« Knnjl : panl 5d?nlöf <noambnrg in 8nlin.

Srnbnngrn fdr brn (Cers an bm iSrrousgrbrr, Abtx ntunf an Dr. Batfa.

Tnlag t>on äSrorg O. tt). Calti»«?. — KfL ßofbad>bTU(fnti Kaflner St Coffen, beibt in mänd»n
»rt»Dung*n ( Un$*igen nnb «elbftnb«ng*n an btn De tlag: <2fotg 0. 10. CülIwtT in minitn.
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Altdeutsches Lied.

GESAN»

PIANO.

Gesetzt von M. PLUDDEMANN
Massig. Er>trr Druck nitcb dm Mai.UM rl|>t.

Mit t ollem Ton.
J2=

1. Ge - segn' dich Laub,

2. Ihr Iii! - ben Eng
ge - segn' dich
lein steht mir

A i A i J

P

F

Gras, ge - segn dich al - les, was da
bei, weil Leib und Seel' bei - nun - di r

wjis!

sei,

* f

n

2

vir JJJ r
Ich muBb von hin-nen schei - den.

das mir mein Herz nicht bre - che.
8.üe-

,J J. b
t
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Vi-rlap von GEORG D.W. CA LLWEY, Münchin.

Allr Rechd- vorbehultiji.
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Etwas breiter und voller.

Bega1 dich Mond, ge - segn' dich Sonn', gr -

rs 35:
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segu dich Traut lieb, mei - ne
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C. M. v. Weber.

Adagio ma nun troppo.

DIE ZEIT
von J. L. Stoll.

GESANG.

I

m
Es sitzt die Zeit im wei - ssen

piano, P"j^jJi~#^ tttt tttt

=s=t=
:

*7 " » =:
Kleid und

! i

webt uiid sing-t und

FTfi * r* j f f il
i » i

r

webt;

f

sie sitzt ü"^ bvr ein of - fe-nesGrub', es
so sitzt sie sin-gendviel tuu - send Jahr und

dim.

rol - len ihr lä-chelnddie Thrä-nen h«-r- ub. ^
weint und lü - chelt und webt im-mer-dar, Un ' Iner™ r
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Choräle.
Gesetzt von JOH.SEB. BACH.

-4 -

1.

J J
'T

Haupt voll Blut und
Haupt, zu Spott ge

Wunden,voll Schmerz und vol-ler Hohr
bun-den mit ei - nerDornen-kron? "

* 4J**

Zier, jetzt

4 .

HaupUsonsi schön n*- - ret mit

i

r r rj ^

höch-ster Ehr und

i A4 ^
* U ß =

5 ...

a - ber hoch schlm pfie - rek ge grü - sset seist du

4E"CP 9t<c»iu Drw*y !>fcvBrmnJltat»
1

«*r«.F.W<Urtr»e1
I
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TRunetwart

Ißun^öcbau
über

Tbcrausgcber:

j^rrMiiand Bvcnaritis.

U«rlö9 von ß«or$ CaU\*e£ m/ftüueben.

. in. v»

Zweites Hprllbeft 1809.



tr<cb>nt HMj4 2» mal in tieften pon 32 Sritrrt (jf 3g Anfang unb ntitte bes OTonats

Per Zlkonnementspreis betragt /|Sh. 2.50 für bas Pirrteljanr.

gmjelne tiefte fgften 50 ptfl.

21Q* 35uö>t?anblnngen nni» poftanftalten, (•wie bie untrrjeidjnete Detlagsb,anMnng net|«ieii

UbonnementS'JSefbrtlnngen entgegen. Probehefte unentgeltltd? unb poftfrei oon ber Derlagsbadv

hanblung: Öcorfl !> TO CflUwcp in Aüncben.
ZTad?brncf (amtlicher «ZigenbeitrSge , mit Jlusnabme ber „£ofen Blatter" nno ber Beilagen

unter (Quellenangabe erlanbt. — jfrir unoerlangt eingefanbte UTanuffripte wirb feine (Sewa^r

übernommen, Hirffenbung abgelehnter, nur wenn Hücfporto beilag.

Paris 1»89. Gent 1K89.

Chicago, London 18«*}.

Brasse! 1891. Wien 1891.
Magdeburg 1W3.Preisgekrönt

P. F. W. Barellas Universal -Magenpulver.
Sollt« kein Magenleidender unversucht lassen, da et tofert alle Schmerzen und Bat

beseitigt. Proben gratis gegen Porto I Auskunft unentgeltlich, 410
In Schachteln a Mk. 2.90 und Mk. 1.S0.

JSSÜ&Tm. P. F. W. Barella .'vj

Mitgl. medic. Gesellschaften tiir Frankreich,
atTxc'HKüJ, 1 riMvibs a rot 11 kk f..

< i

Poclilnianii« (Sebädjtnislebre entwicfelt bie Beobachtung«« unb 2Inffaffnngsgaj»er

feffelt bie 2Jufrncrf(amfeit , beilt fomit von &erjrreutb,ett nub ftab.lt ba5 natürliche (Sei^djtuis.

£eidjtc$ (Erlernen r>on Sprachen, IPiffenfcbaften ic. 2Inwenbung aufs praftifdje £eben. 3"
legten :'/» 3ab,ren 10000 Stüter aller Stanbe. «Empferjleube Hejeufionen con nabeju 100

europäifcfcen Leitungen, geitfdjriften unb ^adjblättern. profpeft mit ^eugniffen nebfi ?ab>
d> L. Poehlniann, ^mfenftrafe l,reichen jptirwHfII IJUlftilW gratis unb frattfo bur
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12. 2abvg. Zweites Hprilbeft isöo. frett 14.

Itfaus (Brotb unö ote IDolftsUunst.

gum ad?t3tgften (Seburtstage bes Dieters.

Unter grtebricf) oon ©aUctS @cbitf)tcn ift eins „2)a8 SBotfSlieb'

übertrieben

:

(Sin roanbernber OcfcHc

3ic§t munter burd) ben SSalb,

Vorüber raufdjt bie Cucllc,

laß Sieb ber Sögel fdiaHt.

Unb roa8 tt)n ba burajbrungen,

SU8 er an8 Eicb gebaäjt,

2>aS f)at er frifdj gefangen,

Sticfjt lange nad)gebacfjt . . .

9hm folgt baS Öicb , unb bann toirb gefrrjitbert, mie cS fid) uerbreitet:

bie 2SeHe trägt'S jum 3ägcrSmann, bem fingt'S ein Sirndjen nadj, biefem

ber £irt am SkrgeSljang, unb oon bem Ijürt'S mandjei gute (Sefett, fo

baß eS balb oon ßanbe <ut ßanbe Hingt.

,35a fam beö ScgeS gegangen

Gin feine« ©errlein mit magern Bangen,
S5on ©taub befd)tnußt ben feinen StocE

Unb tjinfcnb fcfjr am aiertierjen Stod.

2aS Stünzel fd)ief auf bem 9tüden fa&,

Unb eine 5BriU' auf ber frnmmcn 9taf'.*

S)er oernimmt baS ßieb oon einem toanbernben 33urfd)en unb fragt ifjn:

„2Jlein ßieber, fageu ©ie, roer madjte bicS ßieb?" „3Jteiner Xrcu*, ant*

roortet ber »urfdj, ,eS fiel mir nodj niemals ein, baft fo etumS gematfjt

fein fönnte." 2)er £err notiert bann ba« ßieb, unb

„3Hod)t faum ein ÜJlonat oerftridjen fein,

Xa roar'S gebrudt au feb,n gar fein,

Unb fein: getofjrt mar ju lefen am odjunj:

2Der Äutor fei ein änonnmuS.*

2. 21prtltjcft i,899
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(ES gab eine 3cit , wo man über bie (Sntftefjung beS SBolfSliebeS

aiemlid) allgemein fo badete roie <3aHet, unb nodj ^eute finbet man oiel*

fadj bie Slnfdjauung, bafj in einer früheren Qtit fo aiemlid) jeher, ber baS
©lücf ^atte, aum SBotfe au gehören, ber reifenbe ^anbroerfSburfd} not
allem, bann aber aud) ber ,Deuter*, ber 3äger u. f. ro., bie ©abe be=

fa%, ,au fingen mic ber Sögel fingt*, ja, man fagt roofjl gar, baS SSoff

als ganaeS gleidjfam b,abe gebidjtet. $ie 2öaf)rf)eit ift natürtirfj, ba& bic

roirflidj poetifdjen SBolfSlieber audj oon roirflia>n Poeten auS bem SJotfe

gebietet fmb, bie niemals attju fjäufig maren unb oon ben mobemen
flunftpoeten nur ben 23oraug Ratten, Slnfdjauung unb ©pradje frifdjer

unb unmittelbarer überliefert au erhalten — foroeit fid) ba überliefern

läf?t — unb burd) »ilbung«* unb SJudjpoefte ntcfjt beirrt a« merben.

2>er Strt ifjrer SBegabung nad) unierfdjieben fict) bie namenlofen SBollSs

poeten fdjroerlidj oon unferen Stöbert SBurnS unb fllauS ©rotf), roie fid)

biefe auaj mieber ntcrjt oon ©oetlje, Uf)lanb unb SRörife unterfdjeiben,

eS fei benn in ber ©tärfe unb 8Hd)tung be§ Talents. ihira, ber Unter*

fdjieb oon ßunfi* unb SJolfSpoefie ift illuforifdj unb pdjftenS auS 33e=

quemlidjfeitSrfirffidjten ^ier unb ba a« mad)en; in SurnS unb ftlauS

©rotf) fjaben mir bie 9iad)fotger unferer alten JBolfSfänger, unb eS ftetjt

mit aicmlidjer ©irfjertjeit a" erroarten, bafo bie fogenannte SBolfSpoefte,

roenigftcnS bie Inrifdje, niemals auSfterben roirb. SSaS iljr gegenüber*

fief)t, follte man nidjt 5fwtf>, fonbern rein inbioibuellc ober meinetroegen

fubjeftioc ßnri! nennen. Sßom SSolfSepoS unb SBolfSbrama (roenn eS

baS lefctere überhaupt gibt) felic idj Ijicr ganj ab; bie fmb, foroeit fte

fünftterifdje Äompofitionen fmb, natürlidj erft redjt oon roirflidjen poeten

gefdjaffen. S)en Unterfdjieb aroifdjen SBolfS- unb #öljenfunft laffe id)

efjer befielen, man foH aber nidjt überfein, baf} SSolfSfunft t)ier ftunft

für baS fßolt, „ootfStümlidje- ftunft bebeutet, $öljcnfunft aber Jhtnft für

ftftfjetifdj tjocrjentroicfclte äRenfajen. 6d)iflcr8 S)ramen fmb bis au einem

geroiffen ©rabe JöolfSfunft, aber bodj ftdjcr nid)t SöolfSbidjtung.

fllauS ©rott) nun t)alte idj für ben beutfdjen S)id)ter, bei bem bie

»egriffe SBolfSpoefie, b. f). inbioibucll gefdjaffene ^oefie auS bem SSottc,

unb SSolfStunft, b. h- Jhmft fürS SJolf am oollftänbigften unb natür*

lidjften aufammen fallen. Xadn finbe id) feine uuoergleidjlidje SBebeutung.

2Ran fann an ftlauS ©rotfjS S)id>tung bie ftrengften äftljetifdjen SKafe*

ftäbe anlegen, unb bodj finbet fufj roenig ober nichts in ifjr, roaS nidjt

oom SBoIle ooll aufgefaßt roerben fönnte, nein, oiel mefjr, roaS nidjt bem
SBolfe als oollenbeter 5luSbrucf feines (EmpfinbenS erfajienc. 3a) fte^e

nicfjt an, ifjn als bie (Erfüllung beS 3bealS eines SBolfSbia^terS au

aeid^nen, baS (Schiller in feiner berühmten Steaenfion ber 93ürgerfO)en

©ebidjte aufgeftellt ^at. (Er ^at ben naaj ©filier ungeheuren 9lbftanb,

ber fia) aroifdjen bem großen Raufen unb ber gebilbeten Älaffe befinbet,

bura) bie ©röfee feiner Jhmft aufgehoben, §at bem ,ebeln* ©efdjmacf

beS ÄennerS ©enüge geleiftet, ofjne babura) bem großen Raufen unge*

nie^bar a« fein, ftd) an ben flinberoerftanb beS SBoHeS angefdjmiegt,

o^ne ber Äunft etroaS oon ü)rer SBürbe a« oergeben. Unb amar 1)at

er bieS auf bem SSege get^an, ben ©djiller angibt: bura) glürftidje SBa^l

beS ©toffeS unb Ijöcrjfte ©impliaitftt in ber Seljanblung. 3^ fege bie

berühmte ©d)iHerfd^e 9lu8fül)rung nod} roeiter rjicrtjcr, ba fte auf fttauS

©rot| unb feinen ^Duirfborn* tum größten Seil roörtlirf) angeroenbet
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werben fann: ,2)en Stoff müßte ber Dtdjter auSfdjlicßenb nur unter

©ttuationen unb (Smpfinbungen roö^Ien, bic beut üftenfdjen als SJlenfdjen

eigen fmb. 9We8, rooflu (Erfahrungen, $luffd)lüffe, gertigfeiten gehören,

bie man nur in pofttmen unb fünfttidjen SßerhÜltntffen erlangt, müßte
er ftd) forgfältig unterfagen unb burd) biefe reine (Sdjeibung beffen, roaS

im 3ftenfd)en bloß menfd)lid) ift, gleidjfam ben uerlorenen guftanb ber

SHatur aurüdrufen. 3n ftttlfd)meigenbem (SinoerftanbniS mit ben 5Bor*

trefflidjften fetner $ett würbe er bie ^er^en beS JBolfeS an ihrer rocidjftcn

unb bilbfamften ©eite faffen, burd) baS geübte ©äjönljeitSgefüljt ben fttt*

ltd)en trieben eine 9cot^r)Ufe geben unb baS ßeibenfd)aft8bebürfnt8, ba8

ber SlfltagSpoet fo geiftloS unb oft fo fdjäbltd) befriebigt, für bie 9%cU

nigung ber ßeibenfa)aft nufcen. §118 ber aufgeflörte, oerfeinerte 2Bort*

füfjrcr ber StolfSgefüfjIe mürbe er bem heroorftrömenben, ©prad)e fud)en=

ben Äffefte ber ßiebe, ber greube, ber Sraurigfeit, ber Hoffnung u. a. m.
einen reinern unb geifireid)ern Sejt unterlegen ; er mürbe, inbem er ü)ncn

ben 2lu8brucf lieh, ftd) aum #errn biefer %ffefte madjen, unb ihren rohen,

aeftaltlofen, oft tierifdjen 9lu8brud) nod) auf ben ßippen beS 9JolfeS oer*

ebeln. ©elbft bie erhabenfte $r)itofop^te beS CcbenS mürbe ein fold)cr

S)id)ter in bie einfadjen C^efütjte ber Statur auflöfen, bie föefultate beS

mühfamfien 3orfdj*nS ber GinbilbungSfraft überliefern unb bie ©efjeim*

rriffe beS SDenfenS in leidjt $u ent3tffcrnber üBilberfpradje bem ftiuberftnn

ju erraten geben." (SS mürbe mir nidjt fdjmcr fallen, burd) groben
au8 JtlauS ©rothS ,Quicfborn* im (Einzelnen $u belegen, baß ber $id)tcr

biefe8 alles, fomeit e8 möglid), getrau r)at. ftrcilid), 6d)iflcr als <5oIjn

be8 achtzehnten 3ahrl)unbert8 , a!8 9touffeaufd)üler , als ariftofratifdje

Statur, at£ äftt)etifdjer S)ogmatift, al§ 9lid)tlnriter fyattc nidjt bie richtige

3lnfd)auung oom holte unb ber SJoltSpoefie. Xcx ,gemeine $aufe",

ba8 roiffen mir fjeute, ift im allgemeinen für SJJoefie empfänglid)er als

bie gebilbeten Streife, fein ßeben enthält rein poetifdje ©lemente genug,

ber SluSbrud) feiner Slffette ift nid)t immer roh, geftaltlo8, oft tierifa),

fonbern oielfad) ba8 ©egenteil, bie erhabenfte ^5t)ilofopt)ie be8 Sebent

ftnbet ftd) aud) in ber SBolfSfeele bereits oor, unb ber S)id)ter braud)t fic

nur ^erauSju^olen ; hineintragen fann er überhaupt nidjtS, ba fein

<©d)affen ja größtenteils nid)t bemußt, ba eS elementar ift. .ftlauS ©rotf)

^atte bann nod) baS ©lüdf, einem 93olfe flu entftammen, auf baS bie 5Bc*

3eid)nung ,gemeiner §aufe* in leinem 93etcad)t paßt, bem SBolfe ber S)itl)*

marfdjer, baS eine große ©efd)id)te, eine freie SBerfaffung, ein eigentüm*

lidjc§ reid)e§ 2?olföIcbcn , geringe JTlaffenunterfdjiebe befaß. Unb roenn

er ftd) aud) felber burd) feine ausgebreitete unb tiefe ©ilbung meit über

fein Soll ert)ob, loS löfte er ftd) nie oon u)m, braud)te ftd) bann alfo

aud) nidjt 3U if)m ^rab^ulaffen, tonnte aus feinem SBolfe hcrauSbidjten.

2)a nun aber biefe S)ithmarfd)er , nieberfäd)ftfd)en ©eblüts, für äße

anbern 9Heberfad)fen , ja, 9tieberbeutfd)en tnpifd), \a oorbilblid) maren,

gemann er, inbem er i^r ßeben poettfa) bacftellte, fofort aud) bie auge*

meine Sebeutung unb ^ob gugleid) ben Slbftanb jroifdjen 95olf unb ©ebilbeten

auf. Äein ©eringerer als ftarl SKülIenhoff, ber ©ermanift, ber nidjt jum
SJoffe gehörte, hat in bem 6d)ließen ber ,Äluft, bie in ganj 9torbbeutfd)*

lanb ©ebitbete unb SBolf trennte ", ÄlauS ©rothS größtes Serbienft erblicft.

gür einen Oberbeutfd)en ift e8 fd)roer, fllauS ©rothS ©röße gu

roürbigen. Sölan finbet baljer bie feltfamften Urteile über ihn in ben

2. 2lprtltjeft »899
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ßiteraturgefd)id)ten. Namentlich roirb er ftetS gegen Deuter gurücfgefteQt,

ber al8 ber Stormalplattbeutfcfje angefefjen rotrb unb a(8 Sraähter unb
ßumorift oor bem ßnrifer unb lnrifd)en Gpifer in ber ©unft ber SJlcnge

natürlich leicf)t einen großen SBorfprung erreichen fonnte. 916er 9teuter8

3Jolf8tümlid)feit ift bod) meljr Sßoputaritftt im geroöfjnlicfjen ©inne, er

teiftet bem „cbetn @efd)macf be8 ÄennerS' bod) nur fetten ©enüge, et

will SBirfung, 2ad)en unb Sßeinen, aber fein SRittet ift nidtjt bie ,f)öif}fte

©impli^ität*, e8 ift ihm jebe8 Littel red)t. S)abei ift er freilich ein gefunber,

prächtiger fterl, aber nichts roeniger al8 ein roirflicfjcr ober gar großer

Äünftter. 5ttau8 ©rotl) ift ba8. 3ft er trofcbem bem SBotfe oertraut

geworben unb geblieben, fo gibt ba8 ben gtän^enbften SSeroeiS bafür,

baß roir'3 bei it)m mit ebelfter 93otf8poefic $u tt)un Ijaben. 2Han roirb

mid) als ©itfjmarfcher , ber bem nieberen SBolfe entftammt, rootjt al8

fompetent in biefer Se^ietjung gelten Iaffen müffen: 3er) habe .ftlauS

©rott)8 Dichtungen, nietjt bloß bie bumoriftifc^en , auef) bie ernften, bie

rein trjrifdjen in ben Xagen meiner ftinbljeit aug 3Jlutter= unb ^rcunbeS*

munb suerft rennen gelernt, unb roenu itjre Söcrbrcitung im Sßotfc feit

jener $eit eher ab= at8 jugenommen hat, fo erflflrt ftd) ba8 einzig unb
allein au8 ber SBerroüftung, bie nad) \870 über unfer 2Jotf8leben ge*

fommen ift. ^rembe, bie eben aud) oon ber 9tnfd)auung ausgehen,

al8 fei ber ^ugteict) berbe unb fentimentate Deuter ber Stormalplattbeutfdje,

finben Älau8 ©rotfjS Srjrif oft au fein für ba8 2Jolf unb ben ©ialeft,

ben iflauS ®rotf)8 *J}oeftc al8 ©emütSpoefte natürlich roätjfen mußte.

SIber bie rotffen eben nid)t, baß e8 3*olf8ftämme gibt, bie oon Statur

fehr fein finb. ®ie 9ticberfarf)fen, benen audj 8Sit()etm SRaabe ganj
unb Xfjcobor ©tonn halb angehören, finb e8 nun einmal.

5Uau8 ©rotlj8 Jhtttft alfo ift ed)te SSolf8poefie , ^Soefte au§ bem
SBolfe unb für ba8 *Bolf — nur etroa bie ©djroaben Ul)Ianb unb äftörile

hier unb ba (feine ©röße liegt auf inbioibueHcm ©ebietc) tjaben 9letm=

Itä)c8. 3cfj roill tjier feine äftt)etifdjen tlnterfudjungen anfteßen,* aber man
fetje einmal, roie ÄfLmc- ©rott)8 erotiferje ßrjrif immer oolfSliebartig gerät

unb bod) feine Slnffänge an ba8 alte SBolf8lieb fyat, rcaliftifaVmobcrn ift,

roie feine ©efpenfterbaHabeu, bie ben ©toff ftet8 bem SSolfSmunbe ent=

nehmen, gerabeju unheimlich anfdjaulid) roerben, ohne baß er je bttrd)

bie befannten Saflabcneffefte roirfte, man fche, mic feine Jhnbcrltcber

fo fidjer ben Slinbcrton treffen unb babei bod) tief finb, roie feine Xier=

bilber ootl fclbftänbigen $umor8 unb roieber oon einer großartigen

©elbftöerftänblid)fcit finb, bie fie bem ätolfe als ©etbftgefd)aute§ oor bie

Slugcn ftettt — ja, ba erfennt man benn bod), roa8 ein roaljrer Äünftter

oermag, roenn er ben feften 5ßotf8bobcn unter fich ha*> oa fe 5ßotf8poefie

auch unferer Qtxt fein Xraum, baß fte aber eben auch nu* *m Sunbc
mit höchfter ftunft möglich *fc Uno babei h^t ftd) SHau8 ©rotl) feine

poctifdjc @pradje, all feine Xöne erft felbft ferjaffen müffen, er fyat faft

nichts überliefert befommen, außer fytz unb ba etroaS oon S5um8. 9118

©ammtung, at8 ©an^eS gefefjen fteht ber „Ouicfborn' e inaig in unferer

Literatur ba. ©ibt er bod) ein ganjc8 Sotf8tcben unb bod) aud) roieber

fo oiet 3nbioibuel(e8, baß aud) oon biefer ©eite gefehen, ber 2)id)ter groß

baftef)t, roenn er i)icr auch nicht an bie altcrerften, ©oetlje unb 3Körife,

* gür biefe oerroetfe td) auf mein foeben erfd)ienene8 Süchlein übet
RlauS (Sroth (ßeipaig, ®b. Woenartuß).
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fjcranreidjjt. ©rotljS ©efamtroerfe mit ben grojjen Inrifd)*cpifdjen 2)id)=

hingen beS jroeiten XeileS oon „Ouidborn* unb bcn <ßrofaeraäf)lungen

erweitern bann bic urfprünglidjc SÖcft beS ßuitfbornS nadj allen 3tid>

tungen, ergeben einen jroeiten, weiteren, aber fonaentrifd)en ßrciS. ftättt

bie Sonne auf iljn nidjt fo leudjtenb, wie auf ben engern, fo walten
bod) aud) tjier gute ©eifter, in beren 9tetcrj eS uns rooljl wirb.

gür midj als SanbSmann fjaben JtTauS ©rotf) unb feine 2)idjtung

natürlid) immer eine ausgeprägte befonbere ^fjnfioguomie gehabt, td)

fyabe nidjt erft au forfajen brausen, um fte au betommen. 3ebeSmaI,

wenn id) ben Cuidborn ober ein anbereS ©rotlnfdjeS SBerf aur §attb

nelune, fel)c id) bie weite SJlarfd) meiner §eimat ftrf) oor mir ausbreiten,

unenblid), oöHig eben, blaugrün, menn nid)t bie föappfaat blfifjt ober baS
florn reift; bie £erd)en fingen, baS 5Bief) manbelt fefnoerfällig batjm,

grofe, ruljig, fdjweigfam ffreiten bie SRarfd)bauern über üjrc aJlarfd)*

felber, au ben SBurtbörfem, wo i^re ftattlidjen £öfe unter tjo^en ©ftumen
liegen, <3d)öner freilidj ift'S auf ber ©ceft, wo aud) ftlauS ©rotl) mein*

au #aufe ift: ba med)felt 83erg unb Xtjal, ba leudjtct ber gelbe Sanb,
ba loden bie blüfyenbe Jpeibe, ber grüne äöalb, ba fcrjrecft baS 2ttoor,

ba murmelt ber SJadj — unb bic 2)örfcr liegen traulidjcr sufammen,
bie Eftenfdjen fmb Weiterer, gutmütiger. 3)iefe Statur, biefe 2Jtenfd)cn

fjat ftlauS ®rott>, oom 83lute unb bem fdjönen ©efüt)l beS unaufloSs

lidjen inneren 3ufammentjangcS getrieben, in fidj aufgenommen, er, ber

^tüIIerSfoljn oon $eibe, ber in feiner 3ugenb felber im oäterlidjen 3Jloor ben

Xorf ftadj, ber als muntrer, manbember Sftiabc unb als botanifieren»

ber SJolfSfdjulleljrer jeben SBeg unb jeben (Steg unb jebe ^flanae unb
2Renfd)en jeber 9lrt unb ifjr Xljun unb treiben, if)r Kenten unb 6m«
pftnben bis ins (Sinaelnc rennen lernte, unb tjat bann alles auS bem
&eraen wiebergeboren, nadj langem unermfiblidjem bringen um feine

Äunft, wie jeber ed)te 2>id)ter. 3d) ferje ifjn jetjt beutlid) oor mir ftefjen,

bcn Gilten, bie lange, fdjmale, ^ähe ©efialt mit bcn frifdjen garben im
Slntlitj unb bcn freuen blauen Slugen, bic aud) fo fdjaHfjaft bliden

tonnen, id) f)öre feinen (Sraäljlungen oon ben ,olen Xiben* $u, b*e ©inael*

ljeit auf ©inaeCtjeit rjöufen, eine anfdjaulidjer als bie anbere, bic nidjt

auf Pointen auSgetjen, unb m benen bod) ber $umor immer burd)brid)t.

SBa^rlid), biefer Üftann ift bie SScrfÖrpcrung be8 nieberfäa^ftfd)en <Stam*

me8, ber ba in großem Sogen um bie 9torbfce ^crum roo^nt unb oiel*

leidjt oon allen 3)eutfdjcn am a^^ften am ^eimatboben r)aftet. Unb
baS grofee Söert, bie poctifdje 2)arftellung ber 9latur beS ©tammeS
unb feines ©onbeTtebenS, weiter aber eines ed)tcn, oom ,9Jlobemen*

noefj nid)t angefreffenen SJolfSlcbenS, er tjat eS oollbradjt, für fein 5ßoIf,

für aüe 2)eutfd)c, bie fidj ba einleben fönnen unb moUcn.
yi\a)t aüe Äunft ift 3$olfSfunft, mand^cS Jnbioibuum bröngt über

fein SolfStum empor, aus ber £eimat ^inauS, löft fid) oom eigentlidjen

SSolfe — aud) bcn £id)ter ^aben bie 9iiebcrfad)fcn, aud) ifm rjat baS Meine

S)it^marfd)en Ijeroorgebradjt, ben S)id)ter ber 2eibcnfd)aft, ber gewaltigen

ßeibenfdjaft, beS bitteren ©mfteS, beS tiefgrünbigen Problems, ßr Ijeifjt

5ricbrid) Hebbel. 3U ü)m W ÄlauS ©rott), ber rocidje ©emüt8bid)ter, beffen

fiiebe atteS ocrgolbet, ber edjte ©tammeS«, SöoUS- unb $eimatbid)ter, ber

©egenfa^ ober beffer bie (Srgänaung. ©o ungefaf)r mufe man ben SBerfaffer

beS CuübornS fefjen, unb man fie^t i^n ridjtig. ^bolf Bartels.
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(5runösät3e moöevner Ziteraturöescbicbtßcbretbunö.

ailon fönnte fagen, ba8 Dljema fei nod) nidjt fprudjreif. Aber rote eS

überhaupt baS ftennaetdjen einer franfljaft eiligen 3eit ift, fidj mflglidjft fdjneü*

in gefdjidjtlidjen 3ui"ammenfaffungen au begraben — man fönntc Ijöflidjer

fdjreibcn: „fidj über fidj felbft in Ijtftorifdjen Ueberblidfen Har au roerben* —

,

fo b>ben audj roir in ber neueften ßtteratur fdjon Anfäfce au einer Oefdjidjt^

fdjreibung, bic im golaenben ein roenig an einem »eifpiel geprüft roerben foH.

Dabei benfe id), um aunädjft beim Atigemeinen au bleiben, nidjt cor*

roiegenb an baS, roaS man in ben legten 3af>rcn über ben 3*ttg«ft Ijat lefen

fönnen. ©reifen boa) biefe Darftelhingcn in ber Siegel biß auf ftant aurücf,

betonen aud) bie rein pb^Uofoptjifdjen&ntroicfelungen mit feltenen Seitenbltcfen

auf ifjrc literarifdje AuSgeftaltung au fel)r. ßs ift bod) fefjr fraglid), ob man
aum SBerftänbniS unfercr ßiteraturberoegung über biegungbeutfdjen roeit fjmauS=

jugefjen braudjt. ©idjer aber ift, bafe fic biß in bic iöngfte ©egenroart »er*

folgt roerben mufe, rocitcr alfo als bie ©efdjidjten beS >$citQttftt&, bie am
Iiebften mit bem Untergang ber §egelfd}en Sdjulcn aufhören mödjten, &u ifjun

pflegen. Die Anforberungen an ben ibealen ßiterarljiftoriter oon bleute fhib

anbere. Sie fmb barum nidjt minber bod), nein, fte fmb oon ben SBenigften

errcidjbar. $at fid) bod) baS Arbeitsgebiet in ben legten SaEjrftefjnten bebeutenb

erroeitert, junädjft innerhalb ber ßiteratur felbft, bann, fo paroboj eS Hingt,

über fie IjinauS. Somit läme id) ju meinem erften ©runbfafe: bie moberne
ßiteraturgefdjidjte fann (eine nationale, fie (ann nur nod)
eine europäifdje fein, eines SBeroeifeS bafür bebarf es für ben einiger?

mafeen in literarifdjen Dingen 8eroanberten nidjt meljr. SRan braudjt nur

baran ju erinnern, bafe für unfere moberne Jöeioegung ber Anftofe nidjt nur,

fonbern aud) bie bauernbe SBefrudjtung aus bem AuSlanbe fam; bafe aud)

Ijeute nod), fo beuttidj iljre Scnbena, national au roerben, ift, HRotioe aus
Äopenfjagen, 2JtoSfau unb gSariS redjt Ijörbar mitanflingen, bafe enblidj ber

beutfdje 3n>eig biefer jungen SBeltliteratur aum minbeften nid)t ber bebeutenbft«

ift (Einmal bie SRotroenbigfett einer unioerfaten ßiteraturocfdjtdjte anerfennenb,

fie^t fid) ber Arbeiter cor einem uncrmefelidjen (Gebiet. SS ift fo grofe unb
»eidj, bafe er bei mangelnben Vorarbeiten Anberer allein nidjt fertig au roerben

oermag, bafe er oieleS aus aroetter $anb nehmen unb fid) aunädjft auf bie

©runbaüge befdjrftnfen mufe. Dem beutfdjen Speaialtftentum farm baS am
Gnbe nidjtS fdjaben. Damit foü natürtidj eine beftimmte Art nationaler ßtte*

raturgefdjidjtfdjreibung nidjt aum Dobe oerurteilt fein. 3ebe Station mufe oiel*

meljr für fid) eine Art Statiftil iljrer literarifdjen ßanbeSprobufte anfertigen

unb babei baS (gigentümlidje, national Jöebingte gerabe ifjrer ©toffroafjl unb

6toffbearbeitung ans ßidjt fteHen. SSer aber bie SntroicTcIung gana oerfte&n

unb auf ben ganaen (ompliaierten Apparat moberncr ©efdjidjtfdjreibung nidjt

oerjidjten roifl, mufe fein ArbeitSfetb aud) jenfeitS ber ©renapfäfjle fudjen. dtn

Sroft ift immerhin, bafe jebe flation mit ber Qtit baS S9ebürfnlB nadj unioer*

faler Darftcttung ber ßitcraturgefdjidjte empfinben unb ib.rerfeitS bie gtetdje

Aufgabe in Angriff nehmen roirb; fo arbeiten f« einanber in bic $änbe unb
man barf audj ben beften (Srfolg Ijoffen.

Dodj es ift bamit nodj nidjt genug. Die ©runbaüge einer ein^cittidjen

©eltanfdjauung müffen nidjt nur burdj bie ßiteraturen ber mobernen Äultur*

oölter b^inburdj oerfolgt roerben, fie ftnb ebenfo fühlbar unb in bebeutfamen

»arianten in ifjrer Äunft au finben. 9tid)t als ob biefe »eobadjtung nur für

Kan|troart
_ 40 -

Uigitizea uy Google



feie ©egenmart ©eltung rjätte; ift cS bodj uietmebr gerabe bie Aufgabe einet

tjiftorifdjen Sdjule bet ©egcnroart, ben ftulturaufatnmenb,ang beS geiftigen

SdjaffenS gerabe für baS BerftänbniS ber Vergangenheit nufebar $u magert.

Sber es ift nid)t au leugnen, bafc bie öinfidjt in biefen 3ufammenb.ang eine

Orrnngenfdjaft oon beute ift, nrie fie nur eine 3C** buben (ann, bie überall nadj

Analogien fuct)t unb, auf ber ftaufatttät fufjenb, bie Gtnfjett in ber SRannig*

faltigfeit beS ©efdjebenS erblidt. 3U oergeffen ift aber babei aud) ntdjt, ba&

eine größere Stnnäberung ber uerfdjiebenen ©ebiete fünftlerffdjer Sßrobuftion

tfjatfäd)(id) ftattgefunben bat- 2Jlan ftrebt nad) einer Unioerfalität ber Dar*

fteaung beS fünftlerifd)cn 3nljalt8, rocldje bie SluSbrudBfäljigfeit ber einzelnen

Jlunft^toeige längft überfdjreitet. (SS ift ja oft barauf Ijingenriefen roorben,

ba& beute bie Siteratur mit ©orten Stimmung madjen roiH, bafj bie SRalerei

fd)n>er an ©ebanfen unb Sumbolcn trägt, ba& bie 3Jtufif ftd) mül)t um eine

lonfrete Snbioibualifierung, toie fie nur baS ©ort erteilen fann.

(58 bebarf beS fcinrocifeS faum, baf$ bie fo erweiterte «ufgabe beS Site*

raturbiftortferS bie fjödjften Snforberungen ftelli. 3ft er roobl au einem tieferen

ÄerftänbniS ber SLTlalerei unb Splafttf im Stanbe, fo roirb, fürd)te id), baS

tnuftfalifd)e SerftänbniS aud) bei ber fdjönften SBegabung unb bem treueften

gleife oft unaureidjenb fein, eine übrigens nid)t aufällige, fonbevn pfgd)ologifd)

rooblbegrünbete 2ljatfad)e. ©emifc (ann aud) ein mufi(a(ifd)er Jöarbar über bie

Siteratur unb Shmft oon beute oiel ©cfdjciteS fagen, aber roöre eB nidjt eine

entfdjiebene JBereidjerung für baS iBerftönbniS beS 3cttgciFte8, toenn ber Qifto*

rifer für bie Darftellung beS gkffimismuS i- ©• eine Söagnerfdje Sigur, für

bie ftomif ben Straufjfdjen ßulenfpiegel, für bie Steigung au ftarfen ©egen*

fäfeen bie »erlioaftfje pfjantaftifd)e Snmpfjonie ober (Eefar grandS ,Selig*

preifungen' beranjjieben fönnte? Dod) roirb man fid) tjier nad) ber jeroeiligen

Begabung eben befdjeiben müffcn unb barf aud) mit ber gorberung ber Uni*

oerfalttät fein pebantifdjer gkinatpienreiter fein.

3ft man über bie fragen beS UmfangS einer mobernen ßiteraturgefdjidjte

einmal einig, fo lönnen beaüglid) igreS 3nf)aK8 über ben au roäfjlenben Stanb*

punft unb bie au befolgenben ©runbfäfee nod) redjt oerfdjiebene Meinungen

tßtafe finben. 3n bem üblidjen Verfahren einer Darftellung ber Äunftformen

unb Stoffe, 3nbaliSangabcn unb biograpbifdjen SRottaen lägt ftd) mit Stüdfidlt

auf bie fo gana oeränberten SBerbältniffe nur eine ©erirrung feljn. @8 mufe

rmbebingt in ben meiften hätten neben bem äftljetifdjcn flJta&ftab ber etbifdje

angelegt, bie ßiteratutgefdjidjte mufj mit anbern ©orten aur Darfteilung beS

«trjiftrjen 3eitgeifte8 werben. 34) oerfte§e bie gegen biefes ©erfahren erhobenen

dinroänbe: „l'art pour Tart", # bie ftunft bisfutiert feine etbifd)en fixaQm, unb

ifjre ®efd)id)tfd)reibung fümmert fid) nid)t um beren ßöfungen", ,ift eine Ute*

rarifdje «rbeit äft^etifd) gerietet, fo gibt c8 für fie feine bösere 3nftana*. »a8
ift aber ein Stanbpunft, ber beftimmte fcrjatfacfjen nid)t fierjt Die erfte ftrage

eines gerotffenbaften SBetrad)terB ift bod) bie nad) bem ©acum biefer auf*

fadenben ©errfdjaft beS dtbifdjen in ber Siteratur. ©ir oerbanfen fte ber

plöfelidjen (5rfd)ütterung beS pbilofopbifdjen, befonberS etbifdjen Dogmatismus
in ber gHjfofoprjfe nad) bem ©turae beS Hegelianismus. Damit mürbe auf einmal

alles unftdjer, unb eine güHe oon Problemen ti)at fid) auf, beren ftd) bie bamalS

gar hungrige Siteratur als brauchbaren Stoffes bemäd)tigte. Qätte bie Äirctjc

fid) ben neuen ©ebürfniffen rafdjer angepaßt, t)ätte bie ©iffenfd)aft einen Spredj*

faal gu gemeinoerftänblidjer Charterung biefer gragen befeffen, fo märe eine

unfünftlerifdje »claftung ber Siteratur mit Ijalbmegs unoerbautem Stoff oer*
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inieben roorben. WHt anbern SBorten: bie JBermifdjung oon $>id)tung unb
SBiffenfd)aft, roie bie ganae Xenbena.poefte* finb nur ©gmptome ber Ohnmacht
in ber SBeroältigung beS Stoffe», ,Serbauungßftörungen ber ßiteratur*, roertn

man eine gormel im ©efdjmad ber SJtilieutheoric null. 3f* einmal ge»

lungen, biefer ©ebanlenmaffe fünftlerifä) $err au werben, roie baS bod) fd)on

nietfaef) bei 3°f*n gefdjefjen tft, fo roirb man mit einer rein äfthetifd)en 5Be*

urteilung fdjon roeniger ängftlid) fein muffen. $at man ftd) einmal geroöfmt

an ben Uebergangßd)arafter unferer ßiteratur ju glauben, fo roirb man and)

mit ben berühmten Borroürfen ber (Sinfeitigfett , beß ggnißmuß, ber $orruM

grapljie oiel fparfamer fein. SBar eß nid)t immer fo, bafe ein für Äunft ober

SBiffenfdjaft neu eroberte« ©ebiet in ben geblenbeten Äugen ber glücfltdjcn Snt»

beder eine unerhörte JBebeutung geroann, ja eine Seoolutton au beftfjroören

fdjien, — bis eS mit ber 3eit &em guten ffllten als ein an>ar bebeutfames,

aber bod) nicht fo etnjig roidjtigeS ©lieb beS ©anjen ftd) anreihte ? (Sin roenig

©ebulb, meine $errfd)aftcn, unb bie moberne ßiteratur roirb bei gutem 2Btü*en

beiberfeitB biefen ^ufammen^ang gefunben haben, ohne ihrem eigentümlichen

S^aralter baburd) irgenb etroaß au oergeben. SBeitefte 9lod)ftd)t unb roettefte

(SntrotdelungSfreihctt finb bie beften SJUitel, biefen ffiorgang au befdjleunigen.

Somit roäre bie fdjroicrtge grage nad) bem perfflnlichen ethifä)»äfthe*

ttfdjen @tanbpunft beS fiitciaturhiftoriferS berührt, ©ier, roie überall, lägt ftd)

baS Jlcgatioe am letdjteftcn fagen. 3Ran gruppiere nicht nad) 6d)ulbegriffen,

nod) roerfe man mit 6d)Iagroorten um ftd) ober meffe mit ben .eroig grünen*

ben', in ÄBafjrljett längft aerbrodjenen unb oerfaulten SRa&ftäben. 9tid)t minber

hüte man ftd) oor (Sntrüftungßfunbgebungen. 68 tft baS ein gefährlicher

Äffeft, ebenfo rote feine golic, bie SBegeifierung: au beiben gehört ©efdjmad,

roer ben nicht §at, roirb leicht lädjerlid), aum minbeften Iangroeilig. 88irb man
bod) oud) auf biefem SBege feiten ben (£rfd)einungcn geredjt unb mad)t es nicht

beffer, atß jene ftritifer, bie mit einem Sntereffe, baß man fonft ben roilben

JBotlßftämmen in ben aoologifdjen ©ärten entgegenbringt, foaufagen bie gJarabe

über bie moberne ßiteratur abnehmen, um ftd), roenn aßeß befiltert hat, topf*

fdjüitelnb aurüdauaie^en.

£ ©ine ber unentbefjrlidjften (Sigenfdjaften eines jeben fritifdjen Arbeiters

auf biefem ©ebiete feheint mir neben ber ßiebc a«t 6ad)e — bie ßiteratur*

gefdjtdjte tft fein §ocr)gerid)t! — eine grofee «ifimilationßfähtgfeit au fein.

6ie ift nötiger als je, benn unaaeifelljaft bietet ftd) ber eigentümliche ©ehalt

unferer jungen ßiteratur in oft feltfamen, fdjroer gu erfaffenben gönnen

bar. fcaben bod) biefe fdjon SJlandjen zur SSeraroeiflung gebracht, ber e«

ehrlich meinte. 3enc «npnffungßfraft ift nidjtß anbereS, als ein ntögltd)ft

l,ohcr ©tcb ton SPorutteilSlofigfeit in ber Beurteilung aud)

beßgrembctrttgftrn. So ctiroß finbet ftd) in äfthetifdjen gragen leichter

r.lß in clf)i(d)<n, tenn tyn fir.b mehr ßcbcnßintcreffen im ©piel als bort,

ur.b fclßlid) gibt cß mehr logmotilcr. £o fommt cS roof)l, bafe oon ben jungen

ber ©runbfcfc aufgtftcllt roitb, nur ein .moberner SKenfa)' fönne ihre ©efd)id)te

^lcilm, eine gcibttLug, bie obgcicljen oon ber ißroblemaitf beß JBegTtffS

„Uitfcttn* t ic $iori<tlirn bieiir 8d)ule als eine Hrt ©eheimroiffenfdjaft h'n*

f.rEt ur.b (in unbilliges SJiittrcuerßoctum gegen bewährte Äräfte oom alten

€d)hH,c trllclJ. SLUtictGin lonn man aber bod) oon bem ßiteraturhiftorifer

tut h diibir.iß SDicfj btr a.t fidjt in bie ©rünbe beS etfjtfchen unb äfthetifd)en

(Elirti^ismufe in iir i.jicu.tur, unb bie «nnahme ber lauterften SWotioe bei

Uti (i:'d. tu fcrf d iin 1,1 ihm «irccife beß ©cgcnteilß. SBie oiel in biefem
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Sßunlt gegen anfcrc 3ungen in beftcr unb fdjledjtcfter Wbftdjt gcfünbigt rourbe,

roeifc man jut (genüge. SBer ftd) bicfen SBcbingungen nid)t fügen will ober

fann, foHte ftd) nidjt 8" fe^t eraürnen, roenn man ifm gelegentlid) ignoriert.

(Schlug folgt.) €bnarb platjljoff.

Zur dDuslftpfleae.

3. JBom ©allabenfingen.

(Sine oiel au roenig gepflegte (Gattung ift bie ©ingbaüabe, ein uralte»

aermanifcbeS (Erbgut, baB mir neu erwerben mügtcn, um c8 au beflfcen. 3mar
finb bem mobernen Äonaertlcben »aüabenabenbe nid)t8 gana ftrembe« mehr,

jia mir hoben fogar ooraügttdje „Speataltften* auf biefem (Bebtete, aber eben

barin ficcft ber ^fehler, bag ihr Auftreten immer nur als eine 8tuena^meer=

fdjemung aufgefaßt mirb, bag man alfo fommt, nicht um SB al laben au

hören, mie ®ura fte fingt, fonbcrn um ©uro au |ören, roie er SaHaben oor*

trägt. Unb menn es auch fonft gar häufig flefdjiebt, bag ba8 gmbltfum über

ber oorüberge^enben SHuffüfjrung baS bteibenbe SBerl oergigt, fo bleibt e« bod)

für bie ©ingballabe beaeidjnenb, bag man fte eigentlich nur burd) bie perföns

lidje Btrtuofität einaelner Äünftler in ber großen ftunftroelt für lebend unb

mit anbern (Battungen, befonberS mit lyrifcbem Oefange foaufagen für ton*

futrcn^fä^ig Ijäli.

3n früheren Qt'xtm mar bie epifdje ftunft ber lurifdjen burebau» eben«

Bürrig, ja ba8 rein ftoffliäje 3ntereffe, bie ,neue SRäre", bie fte brachte, oerlief)

tb,r au 3*t*en, bie feine SageSpreffe fannten, fogar nodj ein ftarfeS Uebergeroidjt.

§eutjutagc ba* in ber häuslichen ober fonaertmägigen äJtuftfpflege baS Sieb,

unb innerhalb biefeS ®enre8 baS erotifd)e, eine «ffeinberrfd)aft errungen, bie

alle Gattungen unterbrüeft unb oerfümmern lägt. Slun fpiett in ber flunfts

pflege bie häufige Uebung einerfeitS unb bie ©emöljnung anberfeitS eine mett

größere Stoße, als man gemeiniglich annimmt, ©er immerau Bieber unb febr

feiten Xtaüaben bört, bei bem oerfeinert fid) mobl baS Igrifdje Äunftempfinben^

ftumpft aber baS ©efübj für bie intimen ffiirfungen, für ben eigentlichen Stil

ber (Spif ab, unb bamit oerliert ftd) aud) bie gäljigleit unb mit ihr bie ßuft,

fte au genügen. SDlan fpridjt aUerbingS in fdjönen 9tebcn8arten oon Sorben,

uralten Qelbenuebern u. bgl., aber als oor lurjem ein echter 8f)|apfobe, ber

©äjioebe Sdjolanber, tyxübcz fam unb ftd) fjö«n liefe, roirften feine Vorträge

mebr als Shtriofa, benn als unmittelbare Äunftcinbrücle. 6ine lebhaftere SpfCege

ber epifdjen Oatlung, um ber aunetjmenben ßinfeitigleit beS ©efdjmacleS au

mehren, bilbet barum einen midjtigen $rogrammpunft gefunber ftunftpolitit.

Unb bieS umfo mebr, als f)kx eine faft unerfdjöpflid) reiche ßiteratur

vorliegt. (SB jammert einen, fo foftbareS ©ut al8 totes ftapital in ben JBes

Rättern ber »ibliotbcfen oerftauben unb mobern au roiffen. ©erau8 bamit an
ba8 ßid)t, fei'8 ber ftonaertfäle, fei'8 ber Samilienaimmerl 3d) roitt ja nidjt

»erlangen, bog man ben alten 3Qmfteeg mit ausgrabe, obmobl er ein ftarfeS

Xalent mar unb a- 9- feine Rompofttion ber „^ßfarterßtodjter oon Saubcnbatn"

xrtuftfalifd) feffelnbe, beinahe moberne 3ßge enthält. SIber Starl ßoeroe ift

mit ber EMjraabl feiner ©aflaben unb ßenenbert nod) lange nidjt genug be*

lannt. »tele feiner STOelobicn müßten bie 3ungen auf ber ©trage pfeifen, feine
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no(fßtümlid)en ©ad)en, bie tec^ntfd) aud) eben nid)t fd)roer fmb, müßten bem
feftcn SBeftanbe ber §außmuftt angehören. ßoeroeß Srbe trat SFlartin SjHübbes

mann an, jener aHju früh ©erftorbcne, ber rooljl auerft bic b>b> ©ebeutung

bcs SBallabcngefangeß in oofler Älarhett erlannt b>t. 3d) benüfee bie (Belegen*

hcit, um bie SBefifter feiner erften »attabcnfjefte auf bie foeben bei ©djmtb in

Dürnberg crfdjicnenen brei §efte auß bem 9tad)taf} b^ingumeifen. ©tücfe roie

„Stielß ginn" (baß auerft im Shmftroart gebrudt roarb) ober „ßorb SBiÜiam

unb fdjön Margret* gehören au bem Seften ber ganjen (Sattung. 2>eß ©rafen

©Ulenburg »attaben, bie glctd)faü*ß ber »olfßtümlichen ßoeroefd)en 9Xtt ange*

hören unb oon beadjtenßroerter ©eite gerühmt roerben, fcnne id) nod) nid)t.

ßoeroe unb ißlübbemann b^aben einen Sattabengefangftil eingehalten, ber

ben Äußfüljrenben , bie meift com Opern*, ßiebs ober 8ird)engefang b^er au

ihn herantreten, bebeutcnbe, faft unüberroinblidje ©djroierigfeiten mad)t. Sie

Cpcrnfängcr oerfügen erfahrungsgemäß nicht über ben erforberten fdjnellen

2Sed)fel beß Xoneß, fic bringen alle« ju grob unb braftifd) IjcrauS; fte geben

ftd) au tljeatralifd)»affeftooll , um nid)t au fagen affeftiert. 2>ie ßieberfänger

aber leiben an einer llebcrgefüfjügfcit , roeldje ber um einige (Srabe fühleren

Temperatur, bem gehaltenen SBefen ber SBaHabe fd)lcd)t entfprtc^t. 8lm wenig*

ften ift ben Dratorienfängcrn jene fprüfjenbe ßebqaftigfeit beß SBortrageß er=

reidjbar, ben ber epifdje ©til aud) in ber SDhifif crforbert. 3>cr JöaHaben*

gefang mufe oon bem ©runbfafte ausgeben, bafo bie SBallabe {ein ORonolog,

fonbern ein JBortragSftücf ift unb ftd) an ein größeres fjhtblifum roenbet. Sterin

fotnmt er überein mit bem 2)rama, roogegen er ber äufjeren Slftion faft gän&*

lid) entbehrt. GS utufe alfo baß erfte ©eftreben beß ©ängerß fein, jene

Momente, in benen bie £anblung gipfelt, mit allergröfetcr £>cutlid)fcit aum
öußbruefe au bringen. 3n ben inbtoibucllcn Wußbrüdjen ber Smpftnbung XyaX

er ftd) aber im äJerljättntß dum Öühnenfänger ein gctoiffeß Sötafe aufauerlegen,

roeil er eben alß 9tad)eraählcr, nidjt alß unmittelbar fid) äufeernbe ©erföns

lid)fcit auftritt, ferner: auf beut Spater wirft 2>e!oration, SBorgang unb

3JKmi! auf bie Spfjantafie ein, unb ber JBaHabenfänger mn& trad)ten, feinen

Scadjteil burd) feinere 9tuancierung außaugleid)en. dr mu| gletdjfam brei
SJo rtragßroeif en bereithalten, oon benen er je nad) Grforberniß abroed)felnb

©ebraud) macht: eine für bie craätjlenben ©teilen, für bie (Einleitung vnb

erfte (Sntroicfelung , voo bie ßeibenfd)aften nod) nid)t loßgelaffen fmb; eine

ameite, gefteigerte für bie bramatifd)en Momente, für bie entfdjeibenben

fcanblungen unb jene ©teilen, voo Siebe unb ©egenrebc heftig aneinanberpraHen.

(Sine britte nod), eine aart ober breit aufiftrömenbe, eigentlich gefangooüe für

bie larifchen Stuhepunfte. Gnblid) mufo ber ©änger bie einjelnen Sßerfonen

im SJialog ma^ooll djarafterifternb außeinanberhalten. S>aau lommt bie SBe*

gleitung, balb blofe ftüfeenb, balb — roie in ben 3n)ifdjenfpielen — reid) unb
fetbftänbig lo&legenb, balb alß brdngenber, treibenber gaftor roirfenb. S>aß

alleß au beadjten unb praftifd) burdjauführen ift nid)t leidjt, aber id) h°ff^ &afe

bie oorftehenben ©äfee aßandjem fürß ©rfte genügenbe Anregung geben, bamit

er fehe, worauf eß h«r anfommt.

ßoeroe unb jpiübbemann fmb nidjt bie Sinaigen, bie SBaÜaben fornpo«

niert, aber bod) roohl biejenigen, bie ihre Sompofttionen am ftrengften im
©inne biefeß Stortragftilß angelegt fyaben; ßoeroe mehr naio, Sßlübbemann
mit abftd)tßooÜem SBeroufetfein. dagegen fmb SBaÜaben anberer grofeeußorn«

poniften oon allgemein mufifalifdjen Oefichtßpunften au betrachten. Sie treffen

aber burd) genialen 3nftinlt aurocilen aud) gana ben »attabcnftil, roie ©djuber^
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im ,ttxttöntg", gegen ben Schumann in ben populären „»eiben ®renabieren*

jutüdftefjt, nid)t ober in ber »ßöroenbraut*. Sie meiften neueren SBaHaben

finb (eiber teils fo unoolfstümlid) , teils ted)nifd) fo fdjrotertg, ba& eine Olms

bürgerung in ber IjäuSlicrjen EHuftfpflege faum ju erhoffen tft. Umfo rcill*

tomtnener roerben fte im ftonaertfaal fein. 3d) nenne StfjtS „ßorelea* unb

„Sätcrgruft*, 2>raefelc8 ,Äönig ©elge*, «tejanber »itterB „©elfaaar"

unb fcugo ©olfS Ijerrlicben ,geucrretter*. lieber bie JBaHaben oon $anS
Sommer, bic in biefetbe (Kruppe gehören unb fetjr bebeutenb fein foHen, fann

id) teiber nod) nid)t urteilen, ©ertloS, roeil ganj nur auf ben Sängereffefi

berechnet, o!jne feinere unb tiefere fünftlerifcfje Sbftd)ten, fmb bie $feubobalIabcn

»on §enfd)e(, Qeinridj Söget u. a. m.

(SB mar ein ßieblingSgebanfe gJlübbemaimS, mit ber SBaOabe ben Stunft*

freunben Ileinerer Stäbtc ober auf bem ßanbe einen (Srfafc für bie bort fd)ioer

augdnglidjen ffiirtungcn ber Oper au bieten. (Sin (Snfembe, ein Drdjefter, eine

töüfme unb baS DeforationSroerf ift ntdjt fo leiä)t befd)afft unb etnftubieri;

ein Sänger unb ein ftlaoierfpieler fmb ob>e gro&e ftoften überall aufautreiben.

es müfete oiel, oiel mefjr ©allabenfänger geben, roetdje bie oorljanbenen Sd)äfce

unter baS Soll bringen. 3ft es bod) überhaupt an ber 3tit, bie öffentliche

Jhtnftpflege oon unten b erau f Äu reformieren, ftatt ftd) in oergeblidjem

Äampf gegen baS fjoljle MmüfementSbebürfniS ber oberen 3«§ntaufenb in ben

©tofeftäbten aufjureiben. ©enn eB roab,r ift, ba& bie (Sinjelnen unb ftleinen

baS treiben ber unoerbefferüdjen (Srofjen imb SMclcn nad)af)men, bann eman*

^ipiere man fte oon biefen fdjledjten SRuftern. Jöei bem bilbfamen, für 2lns

regungen febr empfänglid)en Material gelingt baS überrafd)enb fdmeH, fobalb

man nur baS beffere ©o unb ©te fe&en läfet. 9lid)t an bem Sßubtifum mürbe

alfo eine tfjatfräftige, aielberoufete ©ewegung ju (fünften regerer JBaHabenpflege

fdjeiiern, fonbern mie id) fürd)te — an ben Sängern. ©ir befifeen nid)t oielc

Interpreten, bic ben oorfjin gefGilberten Stil innc Ijaben unb bem erften

(SrforberniB epifdjen SortragS, ber beutlidjen VuSfpradje aud) nur einiger^

mafjen genügen. SJieB füfjrt mit ÜRotroenbigteit au ber grage nad) einer

beutfd)en Singroeife unb <3efangfd)ule , unb fo roirb eine ganae Stette oon

Problemen bei ber JBerüljrung beB JBaü*abentfjemaB mit aufgerollt. ®enau a«

ju erlennen, roo bie Sd)mierigf cit liegt, ift aber baS ©idjtigfie au iljrer

Ueberroinbung.

3d) tjabe bisher nur oon ber SBaflabe für ben (Sinaeloortrag gefprodjen.

Sktgegen lann id) ber fogenannten (Sfjorbatlabe , bie oon Schümann eröffnet

unb oon ©egar in ber Äbftdjt fortgebilbet mürbe, bem JBebürfniS nad) fräf'

tigeren «faxten inmitten ber füfelid)sfentimentalen ßiebertafelei au entfpred)en,

nid)t baS ©ort reben. 3§re gefä)idjtltd)e Senbung fjat fie erfüllt, roenn aud)

nod) in neuerer Qt'ti ißobbertSfrj, Sßlübbemann unb Snberen mandjer glüdüdje

©urf gelungen ift. Äber es erfdjeint mir als Unnatur, eine (Sraäbjung oon

einem Sfjor ber ©örerfdjaft mit ber ßebenbtgfeit eines (SinaelfängcrS oortragen

4U laffen, gana abgefejjen baoon, bafc barunter gerabe baSjenige leibet, roas

bei ber epifdjen ftunft aHeaeit baS ©efentlid)fte bleiben mu&: bie Ilare ©erftänbs

Iid}!eit beS ©orttauteS. (StroaS anbereS ift eS, roenn eine ganae SJerfammlung,

ein (E^or o^ne {ßublifum, au feinem eigenen Vergnügen c ine Sßadabe anftimmt

unb abfingt, um ftd) felbft an ü)rem 3n^alte a« erfreuen, ßeiber roirb — fo

fefjr ift ber epifdje Sinn fdjon gefdjrounben! — biefe Mrt faft nie gepflegt, unb

bie geläufigen ©efangbüdjer roeifen nur roenige (aumeift (P^umortfttfd)e" ober

parobiftifdje) craätjlenbe ßieber auf. (SS roäre fef)r crfpriefelid), baS gefeüige
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SBaHabenfingen neu ju beleben unb babct etroa auf bie gform ber norbifdjen

(bänifdjen, ffanbinaoifd)en) JBatlaben aurücfaugrcifen, tuo bct ©otttag atoifdjen

einem ffiorftnger unb bem (S^ot, ber mit bem ftänbigen Sieftain einfällt, oon

Set8 au »er« regelmäßig roeäjfelt güt unfete 2>iä)ter unb ftomponiften ergäbe

fta) t)"tau8 roobj mandje frud)tbare Anregung. Hidjarb 23atfa.

Zur "Runstpflcac.

H. £ie Stultur be8 menfd)lid)en Äärper«. I.

2)ie flultur bcB menfd)ltd)en ftörper» tjängt nur fä)embar mit ber golge

;mferer Äuffäfce bloß äußetliä) aufammen. Sie ift innig mit bet ©Übung be*

Sd)dnr)eitSgefüt)I8 oetbunben.

9tun genießen mir in bct ftunft ja freilief) ba8 ©eifrige be0 9Jtenfd)en.

9lbet mir genießen es burd) ben «nblicf be$ ftörperlidjen. ffiie falfd) ift bie

SBefjauprung : baS tteußere ttügt, ba* Qeußere fjat mit bem Innern ntd)t8 au

fdjaffen. 3$ meine im (Gegenteil, baß uid)t0 meljt mitcinanber au fd)affen t)at

unb bie fleinfte geiftige ßigentümlidjfeit gleid)fam iljte leibliche SRanifeftaxion

finbet. 3eber SItenfd) trägt genau ba8, unb nur bae, roa8 er ift, in feinem

SIeußern äffentlid) aur Sd)au. 2>er JBerfud), biefe« Sleußere au oetbccten, rft

nur eine weitere geiftige digenfdjaft, bic im roörtlidjen Sinne i^te SBerförperung

finbet. 5)amit ift nid)t gcfagt, baß nun ein jebcr in biefer Sprache ber gönn
ju lefen oerfteljen müffe. äöenn einer folgert, ein fjübfdjeS (Befugt müffe

nun aud) auf einen guten 2Jlenfd)en ?d)Iießen Iaffen, fo ift ba£ eben eine

oberfläd)liä)e Folgerung.

(Sben meil ftötpet unb ©eift eine Sinh>it ftnb, muß abct aud) jebe

geiftige fteußerung, fobalb fie fid)t bäte ©eftalt finbet, bem ftdrperliä)en in

geroiffem Sinne „äfjnlid)* fet)en. S6 ift hicfjt fd)roet au beobachten, rote mir
in jebet unb jebet, ber aHtäglidjen roie ber fünftletifdjen 3teußerung unferet

©erfanliajfeit im »anne unfcreS eigenen ftärper» fteb>n. Stet» flnb mir unB
felbft anaßftab unb aroar mit als inbioibuelle (Sintjeit, oon roelrfjer bet ftörpet

ein Seil ift. 23er baoon ein beuttiä)e8 JBeifpiel tjaben min, bet beobadjte, roie

oft ein ftünftler, roenn er überhaupt imftanbe ift, etgene £gpen, eigene ©eftalten

au fdjaffen, nad) feinem eigenen „Ieibltcfjen ©tinaipe** ferjafft SBem biefe

£r)atfad)e neu ift, bet beobadjte bataufrjin. 3&) roollte ein paat Dufeenb flfinftler

nennen, bei benen man, foroett man fte perfönlia) ober aus Silbern fennt, bie

0erroanbtfd)aft üjteS eigenen QabituS mit itjten Qaupttgpen, ja aud) mit jebet

§otm überhaupt, bie fte gefd)affen, flat au Sage treten ftetjt. SRan benle als

JBetfpiel an 9iubenß, beffen mafftge aber fcfjroammigc Routen immer unb
immer roicberferjren, felbft ba, roo et jatte ©eftalten fdjaffen roia, unb roie

biefe genau bem SgpuB entfptedjcn, ben roit oon ibm felbet fennen. Sie not»

netjme, bofje ©eftalt bc8 JBelaSquea ferjrt ftets in feinen Silbern roieber, unb
bei JRembranbt nähert ftä) faft jeber Stopf bem Selbftportrait mit feinen

gebtungenen ä)ataftettftifd)en 3ögen. 9cod) oiel beutiidjet roitb eS, roenn man
bei lebenben ßünftletn öetglcidjc anfteüt; b>r braud)t man fid) niä)t auf gemalte

»ilbniffe au berufen, bei benen man ja ebenfalls auf eine inbioibuelle Um*
roertung fdjlicßcn lönnte. ©ier ge|t meine eigene SBeobad)tung fo roeit, baß id)

früher, cb^e mit bet ©ebanfe biefeS utfädjlictjen SücrtjältniffeS gefommen roar,

auf beftänbige Stubien nad) bem eigenen Slörper fd)loß, roaS fid) nadjtjer gat

* 3$ roäfjle biefeßSBott, um ntd)t fo mißoctftanben au roerben, als ob
bet ftünftlet etroa feinen eigenen fiörpct nad)ae»d)nete.
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nidjt betätigte, SBie bie leiblichen SHnber, fo fefjen eben aud) bie getftlgen

ßirtber bem Sätet äbnlid). üftatürltdn barf ntan baS fo roenig pebantifd) nehmen,

nrie bei bei önnbfcfjrift, bereit SJerbältniS jum SJccnfdjen ftd) aud) nidjt fo

plump auBbrücft, baß etwa ein großer 2Renfd) unbebingt aud) groß fdjreiben

müßte. S)ie SRÜancierungen finb feinerer fflrt, aber mit guter ©eobadjtung

finben mir baS Äörperlidje etneS Ärdjitelten in feinen Käufern, ja jeben

«ienfdjen in fetner «inridjtung, feiner toten Umgebung, feiner Stleibung u. f. ro.,

wo überhaupt feine eigene SSabl maßgebenb mar. S)a ftd) nun ber Äörper

fo beutltd) im Staffen auSbrüctt, fo mirb ftd) oielleidjt ein (Seftt>fecrjt, bat

feinen Störper oerfommen läßt, burd) ein unfreubigeS, oerquätteS gornten*

fdjaffen tennaeidjnen ?

5» ift unmöglid), eine (Benerarion ju magrer Sdjönbeitsfreube au erjieben,

menn fte fictj nidjt friUj eine» fdjönen unb gepflegten ßeibeB erfreuen tarnt.

SWan rebet fo oiel oon ben Otiten (Sricäjentanbs , in ber bie ftunft fid) genau

in llebereinftimmung mit ber Pflege beS Äörper8 befunben Ijätte. 9)tan rebet

unb rebet, unb bie am meiften baoon reben, bie jpäbagogen, beulen nidjt baran,

baß bie Ueberlieferung eine ßetjte für uns in ftd) trägt. Stämlid) bie: au*

ber Pflege unfereS StörperB eben aud) einen »ftultuS* au machen.

S8it pflegen bleute alles 3Jlönlirf)e unb Unmögliche, ma8 un8 bie Statur

unlieben bat unb roaS mir fdjäfeen; mit bem oornefjmften 9taturprobutt, bn8

uns aud) räumliä) am nädjften fte^t, geben mir um, a!8 ob e8 irgenb ein

gleid)giltige8 Änbängfel märe, »on einer äfibetlfäjen Körperpflege ftebt bei

uns faum etroa8 auf bem Rapier, gefdjroeige benn, baß in SBirttidjteit etmas

gefdjäbe. SRur, menn ba8 ©efpenft ber Scranltjeit als lefete golge ber Sernadj*

Iäfftgung auffteigt, fommen mir aur Sefmnung, boten ben &rat, unb laffen

uns aus ©efunbrjeitSrucffidjten raten, maS mir aus Sd)önr)cü8rücfft<f)ten Iängft

Ijärten tbun follen. 3ft ein Sßenfd) mirnid) fdjönbeitSburfttg, fo ift8 üjm feine

Öiebbaberei, fonbern ein ßebenSbebürfniS, alles, ma8 er als fdjön empfinbet,

nidjt ju 0runbe geben ivt laffen, fonbern au pflegen, unb roie aus einer Statut*

notroenbigteit bcrauS mirb er oor allem fid) felbft, feinen ßeib (nidjt feine

Stleibet, bie (ommen aud], aber erft in britter SReuje) in Sinllang mit feinen

äfüjetifdjen »ebürfniffen fetten mollen. SBer aber im übrigen jene äftljetifdjen

gorberungen ftettt, feinen eigenen ßeib jebod) oon ibjten auBfdjließt, bat int

3nnern ein Stticflein oom Jöarbaren ober, mie mir beute fagen, oont Spießbürger.

(SS muß mieber ein Xeil ber Aufgabe ber ^ugenberatetjung werben, ben

beranroadjfenben SRenfdjen tum ©croußtfcin feines SlörperS, int greube an

feiner Sdjönrjett a« bringen, ntdjt aur eiteta Selbftberounberung , fonbern aur

greube am fdjönen ©ottcSmer! feines SJtcnfdjengefdjledjtS. Scr moberne 3Jtenfd)

gebt nidjt im SBeroußtfein feines naeften SlörperS einfjer. (SS ift bei uns fo

gang unb gäbe gemorben, bie gerabeju friuole $lnfid)t au fytQtn, baß es auf

ben ftörper felbft fo genau nidjt anfäme, ba man ftd) ja bodj nur nad) ben

ftleibem füblt, bie man trägt, «udj unter ben ü)cD:lbcten ift eS garnidjtS

Seltenes me^r, baß fie einen fdjönen, b. b- gefunben, fräftigen, ba*t*u>nifäjen

tum einem unfdjönen, b. b- oerfommenen, ftörper überhaupt nidjt unterfdjeiben

fömten. Selbft ba, mo eS ftd) nidjt um Staffen« ober inbtoibuette Sdjön^eit

banbelt, roobet befonberer ©efdjmacf in Srage täme, fonbern mo biefe ftd)

lebiglid) um normale «uSbitbung bemegt, ift baS ber gall. ©o finben mir

bäufig, baß übermäßige gettanfammlungen für Jlennaeidjen meiblidjer ©djön«

beit gehalten roerben, mäfjrenb fid) bod) foldje fdjon pbgfiologifd) als SJlißs

bilbung fennaeidjnen. aber nod) metjr: felbft mo fiä)B gerabeau um jßer*
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früppelung hanbelt, fehlt mitunter bie ftähigfett, baS au erfennen, ba
man bie normale gorm nid)t fennt unb gegen ÜJtifebilbungen am eigenen

Stflrper au gteidjgiltig ift.

60 ift ba8 betgatl beim gufj be8 5Bilbung8mcnfd)cn. Stufter burd)9Berfe

foldjer ftünftter, bie beroufet fdjaffen und ganj ocretnaelter (Jjemplare Sebenbex,

haben mir in ber 9tä!je überhaupt feine Duelle, bic un8 übeT bie Sorot beS gufee*

unb feine @d)önt)cit belehren lönnte. Senn, fo parabor, e8 oieUcidjt Hingen

mag: bie gefamte gebilbete 37tcnfd)bcit Ijat oerfrüppelte SOfee unb fd)ämt ftd)

beffen nid)t. £ro(jbcm id) fd)on einmal oor 3öhren im Shtnftroart ausführlich

baoon gefprod)en fyabc, mu& id) Ijter bod) nod) einmal barauf jurüdfommen.

(Sine JBerfrüppelung müffen mir jebe burd) B^ong entftanbene unaroectmä&tge

Hbroeid)ung oon ber ©ilbung ber Statur nennen. Siefe Jöilbung ift ja feine

anfällige, bie man nad) belieben oeränbern lönnte, fonbern fte geftaltet ftd)

11ad) ben 3n)et'cn m emer SßBeif bafe mir, fäme fte aus einem SRenftfjengeljhn,

hier ben ©ipfel genialen ©djarffmns feb>n mü&ten. 3ebe Cerlefeung ober

SJeränberung biefeS rounberbaren med)anifd)en JhmftroerfS tnufe notroenbiger*

weife aud) eine Störung in feinen guuftionen hcroorrufen. 25a8 trifft nun
and) ein. Srofcbcm ift bie ^nteHigena ber SJtehrheit nod) au gering, um aroei

fo offen battegenbc %i}at\ai)en in urfäd)lid)en 3ufammenf)ang au bringen.

Sie Seute fdjiien ftd) ^öd)ften« bann an, einaugreifen , roenn flranHjeit ober

bod) aum minbeften Sdjmeraen fte amingen. 2>a fudjt man ben Sdjmera a«
entfernen, anftott bie Urfad)e. «lud) ba, roo bie 3ntelltgcn3 hinreicht, bie Ur*

fad)e au erfennen, fud)t man mit fd)ted)ten Äompromiffen einen erträglichen

3uftanb ^erbeiaufd)affen : oon ben äftbettfdjen gorberungen bämmert aud)

nid)t ein leifer ©d)immer. ©0 unenblid) tief ift baS ©efühl für ftörperfd)ön*

tjeit gefunfen, bafj man ben gufe äufeerltd) burd) eine Umfleibung auSaubrücfen

fudjt, bie bem anatomifdjen Sßrinaip beefelben bireft au roi ber läuft, ja, bafe

man eine ©efletbung&form, bie bem lefeteren folgt, für Ijäfelid) hält. 9bex
auger ber 3nbolena brüdt ftd) nod) eine anbere §ä|lid)feit barin au8: man
liebt bie Schönheit nid)t um ihrer felbft megen, fonbern nur, um fte anberen

Öeuten au a^igen. Sine fd)öne Siafe, einen fdjönen SJtunb möd)te man um alle»

in ber SBclt befujen, aber ben gufo, ben fteljt man ja nid)t, man merlt ja ntd)t,

ob er roirl(id) fd)ön ift ober nidjt: nur auf bie ftleinfjcit tommt'8 an, benn bie

bemerft man. 2Sie empfinblid) finb mand)e 3)tenfd)en für bic Sprad)e ber

&änbe getoorben, mie unfgmpathifd) fann einem ein Sftenfd) merben, beffen

§änbe einem unangenehm finb. $)e8toegen ftcllt ftd) ein SJtenfd), roenn er

behauptet, bajj er ©cbürfnt» nad) Schönheit hätte, roenn er für tiefe grage

beB gufeeS ®leid)giltigfeit jjeigt, ein fd)limnte8 3eugni8 au8. öS ift oft feit«

fam, roeldje %oxm biefe ®leid)gi(tigfeit annimmt, roenn fte mit einem geroiffen

ber tintage nad) äftbetifd)en, aber unausgeoübeten ober oerfontmenen StnpfUu

ben gepaart ift. Sßiele ßcutc ftnb aus ber ©rfafjrung, bafe Ü)re eigenen güfee

unb bie anberen, bic fte fonft nod) fefjen, burd) (Sntftettung in ber %h.at fe^r

fjäfelid) ftnb, au ber oerfd)robenen Meinung gelangt: ber guft fei überhaupt etroas

fe^r bä&lid)e8 unb oon ber Statur fo gerooDt. 2)aoon, bafe er 00m medjanifd)«

anatomifd)en Stanbpunlte aus ein roahre8 Äunftroerf ift, baoon hüben fte feine

fthnung, ebenforoenig roie oon ber ebeln äußeren 6d)flnhett, bie ftd) bei einem

gut entroicfelten gufee aeigt. anbete bemerten bie Sntftellung be8 gufee8 ge*

fühlömäfeig unb empfinben fte al8 Entartung, aber fte haben nid)t ba8 Urteil,

um aud) ftar au erfennen, roorin biefe (Entartung befteht. Sie befteht ja

nid)t allein in ben ftarfen JBerfdjiebungen, JBcrfrünttnungen u. f. ro., fonbern

Kanfttoart
- « -

Uigitizea uy Google



aud) in ollen anberen dntfteüungen , rote ber perfjärteten öaut, ben ,$übjter^

äugen', bie ein 6d)ufrmittel ber Statur gegen ben 2)rucf falfdjer Älctbung fmb.

Ulan braudjt bie „©runbirrtümer*, nad) benen mir bei ber ^u^befieibung

unbewußt fjanbeln, nur in beutlidje SBorte au foffen, um fofort ju feljen,

niic töricht roir fmb. 25er erfte ift ber, baß ber guß oorne in eine 6p ige

ausliefe, ber aroeite ber, baß bie Unterfläd)e beiber güße gleid) feien. SRan

lege einmal ben brüten, oierten unb fünften ginger feiner $anb Iofc auf ben

2ifc§; bann fyat man eine äb,nltd)e ©runbform roie bie oorbere be8 gußeB,

nur mit bem llnterfdjieb , baß ber Mittelfinger ftärrcr oorfpringt, al8 e8 bie

große 3*&* ^ut, bie im (Segenteil beim normalen guße gegen bie aroeite etwas

aurfidtritt SRan roirb an bem »eifptel feljen tönnen, baß fid) bie gerabe ge=

road)fenen ginger nidjt in eine Spüje amängen Ioffen, fclbft bann faum, menn
man fie mit ©eroalt preßt, ja über einanber fd)tebt Das aber gefd)ieljt bei ben

meiften güßen. f)a bie 3 e&cn nid)t f° fr" beroeglid) fmb, roie bie gmger,

behalten fxe fd)ließlid) icjre gebogene gorm, oerlieren burd) ba8 Slnctnanberpreffen

iljre JRunbung, roerben fantig unb unfdjön. 2)ie b,äufigfte «bbtegung ift bie

beS Qxo^tn 3ef>e8 nad) ben übrigen Beben au. ß*gt man ein ßineal an ben

£>a<fen unb ben ©roßjeljensjBaflen, fo berührt an ber 6puje ber große 3e§en

beim normalen guße biefe gerabe ßinie. Sei roeitem bic meiften roerben

jebod) bie ffiab,rneb,mung mad)en, baß fid) bie Spifee tfjrer großen 3^e roeit

oon ber ßmie entfernt. Sie mögen bann biefe firfdjetnung mit ber guten

Slaftit eine» fdjdnen gußeB oergleidjen — id) roürbe mid) rounbern, roenn bas

für ben feiner Drganificrten nidjt eine wehmütige ©etrad)tung ergäbe. —
9tatürttd) betrifft bie Deformierung bie übrigen 3*5cn in gleidjer SBeife. Sie

perHeren iljre eble gorm, fte roerben rraüenförmig; bie 9tägel, bie in biefer

gefd)ü|ten Sage fid) bei ber ridjtigen Setleibung au nod) feineren gormen als

bei ber meb,r gebrausten $anb entroideln, roerben bei falfd)er ©efleibung

unanfeljnlid), unregelmäßig ober gana entftettt. treten baau nod) bie ermähnten

£autperb,ärtungen
, fo fommt roaS ©übfdjeö heraus. SHe 8Jeb,auptung au

roiberlegen, all baß täme nid)t oon ber falfdjen JBefleibung, ift (aum notig.

— 23a8, roaS id) al8 ameiten ©runbfebler bejcid)nete, ift ba8 Ucberfebcn ber

ftarfen ©ölbung, bie ber guß unter bem Mütelfußfnodjen ber großen 3elje Ijat,

roäfjrenb bie ber fteinen 3e§*n nad) außen abroärta fteigen. 68 ift flar, baß ba<

burd) nad) ber inneren Seite be8 StörpetS au eine ftarfe SBölbung entfter)t. Uber e8

gibt Mütter, bie iijre Stinber amingen, itjxe red)ten unb linlcn Stiefel au med)*

fein. SSie foU fid) ein ©tiefei, ber für ben linfen guß gebaut ift, bem red)ten,

ber fein Spiegelbilb barfteUt, anfügen? SBirb er baau gearoungen, fo fmb lieber*

beine unb »lattfüße bie golge.

Unaroeifelbaft ift e8 nid)t letdjt, fid) bei ben b>utigen, oon ber Mobe*

laune unb nidjt oom SBerftanbe beeinflußten AIetbung8formen einen normalen

unb fdjdnen guß an erhalten, llnb eB ift faft unmöglid), ba, roo bie ©er«

fd)iebung unb Deformierung bereits auf bie Jhtodjen übergegangen ift, eine

SHitfbilbung anm Normalen au ergalten. J)e8bolb foUte e8 oHen Müttern unb

Srjicljem, bie ben SInfprud) ergeben, ü)ren Jhnbem aud) ben Stdrper für8 ßeben

bilben au fyttfm, eine ö^renpflidjt fein, biefen armen, unroiffenben, nidjtSa^nen«

ben Stiemen nid)t ebenfo einen flörperteil au entfteQen, roie e8 bie ältere ©ene«

ratton bisher get§an ^at. «ine ©eneration mit böserer, äftbetifdjer »ilbung

roäd)ft auf unb roirb, roenn i^r Urteil gereift ift, bie (Sntfteüungen roabrnelimen,

bie ber Stumpffimt Ujnen roie ein »ranbmal für8 Beben aufgebrüdt bot-

paul 5 <b, u l^e« Haumbur g.
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Xoae Blätter.
GebidfU o«n Klau« 6r«ty.

lieber SBebeutung unb Eigenart bec Sttau8 @rotbfd)en Sichtung bat Stattete

an Ieitenbet 6tette biefe£ $efte$ gefprodjen. KBit baben batüber nid)t8 roettet

au fagen. Äber mir baben au begrünben, roeßfjalb mir fo ungemöbnttd) ftarf auf

$totf)8 Sbtentog binmeifen, ju begtünben, roefibatb mir, ble getnbe ber 3ubiläo*

manie, mit ßeitauffafc, ©ebidjtproben, JBitbniS unb Sloten fagen : gcbcnft ftlanS

©totb»! S)c8balb gefdbjie^t es, roeil mir intern einen ber größten, oielletdfjt

ben größten ber lebenben beutfdjen ßrjrifer feben, unb bod) roiffen, bafj über

einen begrenjten ftreiS f)ir\au& oerbäitniSmäfjig nur menige feine ©ebeutung

lernten. Die «Rorbbeutfdjcn freilid), ja, bie lernten ben SJcann, bie ^Drittel*

unb ©ubbeutfdjen aber, bie Oefterreidjer, bie ©djroeijer unb bie 2)eutfd)en fonft,

au benen bet Shmftroart lomntt, fte ebnen nod) jum geringften Seil, rotlä)

edjte unb tiefe Shtnft bier in einer junärfjft Ja ftemben, aber bod) leidjt oer*

ftanblidjen Spradjc rebet. @anj edjte 2)idjtung ift ja ein fo felteneS unb
ein fo bobe» @ut, ba& man faum au oiel tbun tonn, um ibte Duirfbornmaffer

in bie $äufer au leiten. Sei ©rotb (ommt binau, bafe er bei aller ©tärfe ber

eigentümlidjen bidjtenben Sßerfönlidjleit fo febr bem eigentümlid) beutfdjen
(Smpftnben aum Qudbrud* oerbilft, roie faum ein Änberer. QeimatgefQbL Blatter«

freube, Stinberliebe 3. S3. bat cigentltd) nur einer gtcidj beutfdj ,befungen*,

ßubmig SKdjter. «ber baS Stoffgebiet, in bem ©roil) au ©aufe, ift gröfcer al*

baS, in bem ber teure aeidjnenbe SJleifter mirflid) beimifd) mar, e$ gebt bis

gum ©ämonifdjen. 3Ran Iefe ,©an8 %xutx' — tote graufig lebt ba bie ÄBer*

molffage auf. Unb bann oerfenfe man fid) mieber, unb rDoYS burdj bret*

matigeS aufmerlfame» ßefett, bi« aum ooEIen JBerftönbniS in „Dar roabn en

SUtann", um au berounbern, rote ©rotb gelegentlid) bie innerlidjften ©emütiN

Probleme in ein paar »erfen barfteHt, bie auf ben etften »liif nur letdjte

Äinberreime fdjeinen. Söa8 bebeuten gegen fold) aufammengebrängten unb fo

fdjlidjt gegebenen inneren JReidjtum bie 9lcutdnereien unferer §odjmobtfdjen,

bie ftd) gut ameibufeenbmal anfprudjdooller geben! SBären unfre ©ebilbeten

mit ben Sdjten audj nur unter unfern »alten §erren* mirflid) oertraut, ba»

ßiteraturgigerltum bfttte balb auBgepoft. Um bie ßpfer ber jüngftbeutfdjen

ßiteraturreoolution roar'S nidjt fdjabe, bie roacen 3Jtadjer unb $albe, aber not

bie ftiden ©rflfcen ber 3***» uor roeldjen bie 3Rarfjer unb Qalben geftanben

batten, oor bie fteDten fid) nun bie 3üngftbeutfdjen. Um bie Hebbel, ßubroig,

SWörife, fteHer, ©rotfj ift fd)merlid) eine einige jüngftbeutfdje gebet ftumpf ge*

fdjrieben toorben.

SBir baben bie folgenben ©ebidjtc »ftlauS ©reib« gefammelten SBerfen*

entnommen, bie bei ßipftuß & Sifdjer in Riet etfdtienen fmb. S)ie platt»

beutfdjen be« ,Ouicfborn$' finö aber audj ale einaelner JBanb au laufen.

Dar roabn en JUann.

Dar rnabn en Utann int gröne <Sxas,

De barr feen Sdjättel, barr 'cen ^a fs;

De brnnf bat 23?ater, roo b,e't fann,

De plfirf be Ktrfd)en, n>o fe fhmn\

IDat n>eert cn Ulanttl toat tucert en mann!
De barr ni purt \ be barr nt pann,

Kanfhoart
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De eet be Appeln oun ben Born,

De tjarr en *3ett van luter 231om.

De Sünn bat »eet ftn (Eafdjeunhr,

Dat ßolt bat roeer ftn Pagelbur,

De fungn em 2ibenbs äroeru Kopp,

De werfen em bcs morgens op.

De mann bat roeer en narrfdjen mann,

De mann bc fang bat (Srntoeln 1 an:

Hu m5t mi 21U in r?üfcr mahn'. —
Knmm mit, rot wüllt int (Sröne ganl

R e g e u I i e b.

lüaüe, Hegen, walle nicber,

IPerfc mir bie (Ciaume uüeber,

Die idj in bcr Kinbtfeit träumte,

IPenu bas XTajj im Saube fd?änmte,

EUenu bte matte Sonuenfd>nmle,

iägtg firitt mit frifdjer Kü^Ie,

Unb bie blanfen Blätter tauten

Uub bie Saaten bunfier blauten.

IDeld>e IPonne, in bem tflie&ett

Daun 3U ftrijtt mit ben natften iüfjen!

2In bem <Srafe tjtnjuftreifcn

Unb ben Sdjanm mit ^änben greifen,

0ber mit ben heißen IDangen

Kalte (tropfen aufzufangen,

Unb ben neu erwachten Düften

Seine Kinberbruft 3U lüften!

Wie bie Keldje, bte ba troffen,

Stanb bie Seele atmenb offen,

ll>ic bie Blumen, büftetruufeu

3u ben Qtmmclstau ccrfunFeu.

Sdjattcrnb fühlte jeber (Tropfen

(tief bis an bes Wersens Klopfen,

Unb ber Sdjopfung heilig U?cbcn

Drang bis ins uerborgue *eben.

tt>afle, Hegen, walle uieber,

Wede meine alten £ieber,

Die nur in ber (Trjüre fangen,

Wenn bie (Tropfen brausen flangen

l

OTSdjte ifyucn wieber laufdjcu,

3h,rem fügen feuchten Haufdjen,

meine Seele fattft betauen

mit bem frommen Kinbergranen.

2. Kpriltjeft
c« -

1 Grübeln.

Digitized by LaOOQle



Ultn port 1
.

De Port is nodj bar, geit apen unb to,

©F Fnarrt un janFt* un Flappt fe as bo.

Dar gnng'n be mi Ieef meern ut un in:

De ^ru, be Kinner, Perwanbte nn ^rfinn.

Wa oft, trenn fe flapp, bat if badjt: ZDat nn?
So feem en (Sefidjt, bat iF rcep: Dat büft bal

3n'n Sünnfdjin roeer'r, Sünnfdjin op be 3Böm,

Sännfdfin opt (Sefidjt, opt (Sras un be 8löm,

Sünufdjtn int fjart — fo Feem't in be Port,

So gung't in un ut, Dag an Dag, jümmer 8
fort.

Dar Feem nml Hegen un Snee mit manF 4
,

Dat »eib,, bat be port in be ZIngeln janF,

Dat baller 8 un Flapp, tF reep all binn 4
:

Süh. barl VOa fdjön! Kum man in! Kum rinl

Zlllmäblidf Feem't — bo gung <Een ut be port,

Darwin gung be U?eg, nn nu weer Se fort.

3a, rut roeer fe Farn', torügg Feem fe nid),

Un mi — mi leepen be (Eljran'n ount (Seftdft.

De Sfinn fajten roebber, bc 815m be blölm,

De Summer roeer bar, unb be 38m warn grön,

3F t;or be Port, roa fe Flappt un Fnarrt —
De Sünnfdjin Fummt mi ntd> tuebber int Ijart.

Denn weer't en 2lnner T — oF l?e gung fort,

Jjodj meer i?e amffen f^ier adjter* be port.

Dat Heft warb to lütt, be Dagel warb flügg,

fje geit in be ZDelt, Ije u>inFt nodj torügg:

2lbe! Bei
Un be Port be fnarrt,

Un iF fttt bar mit min eenfam fjart.

So marb fe fttfl unb fttüer min port,

2IH u>at mi Ieef geit rut nn blift fort.

BeFannte to rel, jümmer weniger ^rünn,

Un enblidj Mio iF alleen t^ier binn.

Un wenn be port tolc$t mal Fnarrt,

Denn ts't, wenn man mi rntbregen 9 marb,

Un benn t>ör en Innern geit fe as nn,

Un f)e rSppt to en 2Inuer, wenn fe geit: Dat büft bul

Unb be tytt plant l^ett unb fett be port,

€m brogen fe rut an en fHDen ®rt.

UTin 3<^ a " n -

(Des Diesters 2Srubcr.)

3F n>uB, roi roeem nodj Fleen, 3*fa«»t/

Do n>ccr be tt)elt fo grotl

1 ©artenpfotte. » quieft. « immer. 4
baaroifdjen. 9 fnaXtte. • brtnneit:

T ein Snberer. 8
fjintet. » hinaustragen.
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XPi feten op ben Steen, 3ebaun,

Wttfk noä)? bi Hairers 1 Sot*.

2In Gebert« feil« be fHße ITTaan,

lüi fegen, wa t}e (eep B
,

Un fnarfett, ma be Gimmel f^od?

Un a>a be 5ot uml beep 6
.

K>ee|i uodj, n»a {HU bat roeer, 3eljann?

Dar röljr 7 feen Blatt an Born.

So ts bat nn ni meb,r, 3eb.ann,

2Ils fjödjfiens nod> in Drom*.

<Dd> ne, wenn bo be Sd?eper 9
fang,

2lQeen int mibe ^elb:

ZK waljr, 3eb,ann? bat toeer en Ion!
De ee^ige op be tt?elt.

Iflitänner inne Sdjnmmcrnttb 10

Denn roarb mi fo to mottf.

Denn I5ppt mi't längs ben Hügg fo fjitt,

21s bomals bi ben Sot.

Denn breib, if mi fo f^afrt um,

21s n?er if nid? afleen:

Dodj Ellens, umt if fmn, Jetjann,

Dat is — if jia un u>een.

f?ell int finfter.

f?eU int tfinfier fdjint be Sünn,
Sdjiut bet beep int £jart berin

;

21Ü trat folb is, bump un web,,

Daut fe u?eg, as 3s un Suce.

hinter toeent fin blanffien Chörau,

r>5rjab.rtsatljen roeibt mi an,

Kinnerfretb fo frifd? as Dau
(Eredt mi bör ount Himmelsblau.

ZTodj is (Eibl o Pamt man in,

himmelblau un Pörjaljrsfunn!

£adjt nodj eenmal roarm un blib 11

Deep int fiartl o nod? ist (Eib.

De Kinncr lärmt

tnri 11
trerft be IlbenMud? '»

Stowt ^elb fo glinb;

IDenn? mi nu wat wunfa>en mudj,

IDeer'f nodj eenmal Kinb.

£ifen weilet er £uft nn £arm
iüit benbal" na't irtoor,

' Sla?6
"i
8
: £

,
®yo

I,"nfn - '©immel. «fegelte. Mief. «tief. 7 rü&rte ftcfc
» Xraiim. • Sdjäfet. 10 Sommerung. 11

freunblicfj. » lau. 18
2uft. M §inab
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21s OTuftf, fo roecf un wann,

2111 as rocer't cn Ctjor.

Kamt mt nid; min £eben odr

31s cn ftcaren Drom?
UPaf if fo mal op as <Sor

Kbenbs tinnern Soml

2111 min ,freib is fiinner 1 Klang,

Un min $art is arm,

fjör'f in Sdjummern as (Sefang

So be Kimter larm';

SadH* mi rein' be Spaben 4 bal

Ut be froare £?anb.

(Scavt be mi ben lüeg mal mal

Hin int Kinnerlanb?

Ha 'n baten."

Kinb: De Sünn is febön, bat (ßras is gron,

0d>, fdjall if nidj na'n <Sam 6 ?

ITT ob er: Kinb, Kinb! Dar fttt be mann inn Sot T
,

De friggt* bi bi be fjaar!

Kinb: De friggt mi bi be fjaar to fat?

UTober: Un trefft
9

bi in ben Sot!

Kinb: Un if fann gar ni ruter 10
fam ?

UTober: Un bn böfi mnfebotl

Kinb: Denn fam if in en fmuef lütt Sarf!

lUober: Un inne fole" €er,

<San3 unt" onn Ijter, güut" atme Karfl

Kinb: Denn lop if mebber tyerl

inober: Denn löppft bu nid», benn büft bu botl

Kinb: Denn neify if an>er ut u I

UTober: Denn bufl bu inner" in be €er!

Kinb: Denn fam if roebber rut.

Denn plücf if eerfl be fmuefen 313m,

Denn fam it antofaljrn,

Denn fdjint be »arme Sünn fo fdjön —
(Ddj, Iat mi na ben (Sarnl

UTober: £}örfl bu ni eben roat ber bell?

Dar is en fymb fo grotl

Kinb: Den friggt be mann bi't £}aar tofat

Unb halt em in ben Sot!

Denn fann fye gar ni runter fam,

Unb n»i plutft all be 23löml

Denn lat uns nu man rut na'n (Sani,

De Sünn be fdjtnt fo fdjön!

mober: Kinb, Kinb, bin Datter roarb je bös!

1 fonber. 1 finft ' gänaltd). 4 ©vabfdjaufel. 6 nadj bvaufoen. 9 ©arten.
7 Jörunncn. 8

fa&t, ebenfo „frtßßt to fat'.
ft

alcfjt.
10 tnieber qcrau». 11

falte.
» roeit. « jenfett«.

14
fneifc idj aus. 15 unten.

Knnftmart
w -
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Kinö: Hit fleh* bcu atoten tjunb!

Xln lat uns manl

IHober: So lat uns beim,

Du fdte pappelmunb 1
!

motten* Ijaf.

£utt« matten be ßaf
De maf ftf en Spaß,

Jje roter bt't Stnbeem

Tat Dauert to lefyrn,

Un banj gan3 aUcen

©p be odjterften 8 Seen.

Keein Reinfe be Dofs

Un baa>: bas en Kofi!

Un feggt: £üttje matten,

So fünf oppe pabben 4 ?

Un ban3ft t(ter alleen

©ppe adjterfren Seen ?

Kumm, lat nns tofaml

3f fann as be DamI
De Hret' be fpelt £itel,

Denn geit bat canbitel 8
,

Denn geit)t bat mal fdjSn;

(Dp be ad?terften Seen!

£ätt matten geo pot.

De Dofs beet em bot

Un fett fif in Statten,

Derfptf be Intt maHen:
De Kret be freeg een

Dun be adjterfren Seen.

De <8arn.

£eben — odj! — roa ist ni fdjön!

Dob is roul fo froarl

Un be Kartyof is fo neeg,

IHdjt an nnfen <Sarn.

Seeg tf na be K1Ü3 nn Steen,

Seeg tf na be UTaan,

f?ör tf fadf be Karfenflorf

Still nn trnri gan.

(Ddjl nn bodjen räft be Slom,

Un min £}art oat fleit!

Sieb.1 un ünnern 21ppelbom,

Sieb, mal, roull 9 bar fleit l

1
fälfiflt » gHaubermunb. » SRartin. 4 JHem. 5

f)interfteit. • Pfoten.
"

Ströhe. • tafttg. • roer.
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Kamm, bat iebeu ts fo fdjön!

Dob is mal en Drom.

£«t uns äroem Karfbof febn

IRanf 1 be Bnfdj un 8lom\

t>ör Dör.

tat mi gan, min Utober ftöppt!

£at mi gan, be IDädjter röppt!

£jörl n>a fd?allt bat fHU un fd?ön!

<Sa un tat mt fmucf alleenl

Sät;! bar liggt be Karf fo grot!

2Iu be Ulur bar flöppt be Dob.

Slop bn fnnb* un benf an mil

3f brom be gan3e ZIadjt puu bi.

ITlober Inrt"! fe rjört't gerois!

Hu's genog! — abüsl abüs!

morgen 2Ibenb, wenn fe flöppt,

8lix> if, bet be rPädjter röppt.

Re fä mt fo oel.

\. Sit fä
4 mi fo rel, un if fä ein Feen IPort,

Un all roat tf fä, roeer: 3ebattn, if mutt fort!

2. J?e fä mi oun £et>
6 un oun Gimmel un €er,

fje fä mi rmn aüens — tf roeet ni mal ntefn-1

3. tje fä mt fo oel, un tf fä em fecn tt?ort,

Un all roat tf fä, n>eer: 3etjann, if mutt fort!

^. fje b«l mi be fjann', ttnb tje be 8 mi fo bull 7

,

3f fdmll em boa> gut u>en 9
, un ob if ni roufl?

5. 3f roeer je nt bös, aroer fä bodj feeu IDort,

Un all roat if fä, roeer: 3eb,ann, mutt fortl

6. Un fttt if un benf, un benf jümmer* berau,

JTit bütb,
10

, if mufs fegt t|cbbn: Wa geertt, min 3ebannl

r. Un boa>, fumt bat roebber, fo fegg tf feen Wort,

Un boUt be mi, feeg if: 3etjann, if mutt fortl

2Ibcnbfrebcn.

De IPclt ts rein" fo fadjen,

21s leeg fe beep in Drom,

Ulan bort ni rocen uodj larf/en,

Se's lifett as en Som.

5e fnaef t " mau manf ,s be öläbet,

2ls fnaef en Kinb in Slap,

Dat fünb be lUcgeitlcber

Dör Köb. un frille Sdjap.

1
aroifdjen. * gefunb. 8 roartet. 4

fagte.
8 ßiebe. 0 bat. 7

feb,r.
8 gut

fein.
9 immer. 10 bünfte. 11 gar. Is plaubert. ,s

aroifcfjen.
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Xta li^gt bat Porp in Dunfelu

Un Herpel bangt berror,

Ulan Ij5rt man eben munfeln,

Tis feem't eun Uitnfcb.ert tjer.

IITan tjört bat Detj int (Srafeu,

Un 2JUens is en £reb,

Sogar en fdjädjtern I?afen

Sleep mi t>ör be ^8t.

Das nml be J?tmmelsfreben

2lfjn
1 £arm nn Strit unb Spott,

Dat is en <£ib tum Beben --

§ör mi, bn frame« (Sott!

Qe mnd) 1 ni merjr.

leot rjarr t>e as en Crjrifienminfd)

Unb arbeibt, as bat rjor,

Jje Ijarr
4

fin £uft, rje tjarr fin £aft

fje muetj toletj ni metjr.

£}e weer ni franf, nn bodj ni reebt,

$c leeg, un rjarr feen Hau",

De au fin 23ett feet, weer fm Kncctjt,

©f be roeer olb un grau.

§e feggt: Perteil* mt roat ^eljaun!

Denn fI3n 7 be rmn toporn',

Unb as fe beib nodj Surfjen roeern

Unb 3uugs un fjalroe <SÖrn'.

t)e bör em to as na en £eeb ,0
,

21s roenn tjc IDunner t[ör,

£je leo nodj mal be fdjöne <Eib,

Unb frei fe nodj mal bor".

Denn fä tj*: &u is't uog 3er
l
a»»'

3? förjl/ uu fumt uns t?crr.

Do maf bc fadjt bc ©gen to,

fje mudj tolctj ni merjr.

Dat ITT 0 0 r.

De Sorrn beroegt ftf op un bal,

2Js gungft bu längs en bitten'* 33abl'*,

Dat Ittater fdjnlpert 14 inne (Sraff
t6

,

De (Srasnarr beroert 1* op nn af;

Dat geit tjcnbal, bat geit torjödj

So lifeu as en Kinnerroeeg

Dat Utoor is brun, be tjetb ift brun,

Dat JPutlgras fdjtnt fo rottt as Dun

1
orjne. * fromm. 8 mochte. 4

tjatte.
5

9tut). * eraätjle.
T ptauberte.

* frütjet. • fltnbet. 10 Sieb. 11
buret). » budjen. « »ofjle. 14

fdjttjappt.» ©raben. " bebt. 17
SSiefle.

18 glautnfcbcr.
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So toecf as Sib, fo rein as Snec:

Den ijabbar 1
retft

2 bot bet ant Knce.

*?ier tjiippt bc pod18
int Hetb, 4 ({entlang

Hnb fingt uns 2Ibenbs ftn (Scfanf;

DeDofs be bru't 5
, be IDaöjtel rdppt*,

De gan3C ItMt is fHÜ un floppt 7
.

Du bfaft bin Sdjritt ni, rocmt bu geijt,

Du borft be Hüffen 8
, rocnn bu fleifl,

Dat leot un n>eot int ga^e ,felb,

21s »ccrt bi ZIadjt en anner IDelt.

Dann warb bat ITtoor fo u>it un grot,

Denn warb bc IHmfdj fo lütt to HT.otfj:

IDuD 9
roeet, roa lang !?e bör be fjeib

Hodj frifdj un fräfti geh!

©1 Büfum.'0

01 Bäfen liggt int witte fjaff,

De »flotb, be feein un coöt^C en <5raff".

De »flotb, be feem un fpöl un fp8I,

Bet fe be 3nfc' ünner roöfyl.

Dar bleo feen Steen, bar bleo feen Patfl,

Dat lOater fd>äl'» bat all b.enbal 1».

Dar roeer feen Beeft M, bar roeer feen r}unb,

De Iigt nu all in bepen <5runb.

Un Mens, toat ber leo un lad),

Dat bed bc See mit bepe tfaa)"5
.

mitünner in be fjoUe <Sbb »•

5o füb,t man ounnc t7üf be Kopp.

Denn buft 17 be <Eb,orn b,erut ut Sanb,

Iis treert en Ringer oun en £?anb.

Denn b.ört man fadj be Klocfen flingn,

Denn ijört fad? bc Kanter 18
ftngn.

Denn geit bat Itfen bor be £uft:

„Begrabt ben £eib in feine (Sruft."

fje traf.

Se feem ant Bett inn Dobenfjemb un fjarr en £idjt in Qanb,

So toeer nodj ujitter as er fjemb un as be tpittc IPanb.

So feem fe langfam längs be Stur» un fat an be <8arbin,

Se lüd?t un feef em int (Sefidjt un labn fif öroerbm.

1 ©tordj. » reidjr. 8 grofdj.
4 9tietfjgra«. 3 Stet §uä}8 Braut, ber

Bebel Hegtauf ben 2üiefen. 0
ruft.

7
fdjlatt.

8 »infen. 9 2Ber. "DIJBüfum:
Wlt=söüfunt foä auf einer §ntbtnfel ober 3nfcl an ber Stufte gelegen Ijabcn un]>

oon einer geroaltiaen Sturmflut fortgeriffen fein.
n ©rab. *• fpülte fort.

18 binab.
" etud1

«inboiefc. «
5

tiefer Kadjt 18 bei niebrigfter Sbbe. " taud)t » Äcmtor.

Kunfttüart



Docb harr fe lllunb un ®gcn to, £»c hoffen 1 ftann er füll,

Se röhr feeti £ib s nu fc?g fcoeb. ut as (Heu be fpreFen will.

Dat (Srefen 5 Frop cm längs t>en Ktigg* nn Sdjubcr bor be ßut,

l?e meen rfe fdjreeg in Dobeusaugft, nn brod? feen Stimm berut.

Jje meen frte greep mit betbc Baun' nn mtbj fif oör ben Dob,

Unb för|l manf 5
alle Sdjrerfensangft, be röbr ni l)anb nodj ,fot.

Docb, as be enbli to fiF Feem, bo gnug fe jüs ut Dör,

2ls Krib fo witt, in Dobenbemb, nn Indjt fif langfam r>ör.

fjans 3 wer 0
.

DcKatf? 7
liggt bal, be Krog" liggt wöfi:

De arme 5ccl bett (Sott crlöft. —
ßans 3n,cr reep bes UTorgens frob:

Sta op! fia op! un melF be Köb!

Dat CTäben flog cor Swrecf tofam:

0 ja Ffans 3wer, if will Farn'

I

Sc wecr cn arm ocrlaten Slot,

Sc be° toeertt ton Iewen (Sott.

<£r ßemb is beFer"1

, bünn be Hocf,

Sc binbt umt lange ßaar en DoF.

5e fdjörtt umt fmalle £if cn <Egg ",

Sc uimt be Dracb, '* nnb ts toredj.

Dat IJTabeu weer fo juuF un möb,

(Er fangein 11 nod? be weFcn ^öt.

Dat (Sras is Folb oun DaF u un Dan,

Dat Jrelb liggt blecF int ITTorgcngrau.

Do weet fe gar ni wa er warb,

€r Frnppt 15 be Folc 2lngft umt Ijart!

3s bat be Dofs be janft 1« int ^e!b?

3s bat en ßnnb be fmlt un bellt?

Se b,ört as reep £?aus 3wer frob:

Sta opl fta opl un melF be Köb!

Do fpringt fe fdjüdjtern op bat Steg 17
:

Jjcrr (Sott! bar fteit en H?ulf inn IDegl

3n Hewcl fteit i\t, b»It unb bellt,

Do Fliugt bat bör bat wibe £elb!

1 JBufen. * ©lieb. * ©raufen. 4
lief it)m über ben Stücten. * in.

Ä 9tad) bent

SBolf«glauben mufc ein SBerrDoIf, b. f). ein Httenfdj, ber a» 3fitcn a» ein

Söolf umgebt — toa8 für böfen 3a"bcr, aber audj für ein fdjnjereS, un*
fjetlbareS Reiben gilt — , feine natürliche ©cftalt roieber annehmen, fobalb er

erfannt unb bei feinem redjten -Kamen angerebet roirb, unb ift bann bem Xobe
oerfatten.

7
ftate. 8 eingelegtes gtüct ffiieibelanb in ber flJcarfd).

8 betete.
10 bünn, oerfäliffen.

11 Sucfjfante. » 2rarf)t.
11 cor Sdjmera brennen. 14 Siebet.

" friecfjen.
ie

roinfelt.
17 ©rüde über ben ©raben.

2. 2lprilb,eft (899
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Do fdjütt
1

fe as en £amm iofam

Unb röppt: t?ans 3roer, ja! if Pam! —

2ls fe oör SdjreePen fiP befunn,

Do roeer be böfe tüulf t>erfronnu\

5c Peem to fjus mit Drad? un ItielP,

Do roeer Jjans 3n?er 'ec9
a

ttn n>e^*

Denn is b,e ftorbn, bi Hadft alleen,

De tüerronlf is ni roebber felm.

<5ott bett fin atme Seel crlöft:

Sin Katb. nn Krog Hgt roilb tttt roöft.

Bi 3bf*eb.

(26. 3nlt 1850.)

Uns trointig Bataillonen

Bi 3&f*c&/ wai cn £?cer!

Kanonen nn 5djroabronenl

Uns egeu • £üb un per

!

Dat n>eer be ijerr IPillifcn,

Dat roeer be (Sencral,

lUecr aroers* nid> onn 3fen,

Un of Pccn UTann nun Statfl.

IPi barrn fe fePer Prcgen 6
,

5e broungen 6 ftumm unb bumm;
Do blaf bat längs be Hegen 7

:

(Eorügg, Kamrab, Pebj' um!

IPecr bat en <Eib tum Blafen:

„UmPeb.rt!" as bi cu 3agb?
<Sung

1

t beim op Heb un £?afen,

Ittecr't nieb en bittre Sladjt?

fjarrn roi nid? ftan as pabjen"?

Zlidjt roabt 0 in Sroeet un Blot?

Un Hlcnuig fdjreeg
10 in (Onalen,

Unb IlTeunig leeg ber" bot!

Bi 5tolPe manP" be ^cefen

Itter leeg bar fflann an OTaun?

De unfe Kugeln ftreffen
18

!

<£n (Sencral ,4 röran!

Dat roeern fe, be ßufaren.

mit famt er Dannebrog!

De Haben Pecnm in Sdjareu,

Zla'n Beben trorf
15 be HoP««.

1
fd)ieftcn. * Iranf. • Unfere eignen Seute unb Spfcrbe. * aber. 5

ftdjer

fiefommen. 6 bejnntngen. 7 9tcü)en. " SBfäljle.
3 gewatet. 10

fdjrie.
11 tag ba.

" 3toifd)en. u nieberftreeften.
14 (Sdjleppcgrell.) 15

30g.
,0

9iaucf).

Kunftroart
— co -
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litt toi, as op be Socfeu,

lüi flcfen 1 bör be Ijeib!

De Hof is mal oertroefen —
De Doben fiinb befleiV.

Dat blötjt in Summerbagen
Dar tjodjrot op be £otj

s
:

3SIot tjett be €er bar fagen 4
!

De Sdjann 5 be Hestert a
fo!

Dod), famt be (Eiben roebber

Dun 3bfteb — as bat roarb 7
!
—

Keen ITTaiin benn omt be ^ebber 1

s

Denn €en enn Kopp nn fjart!

Denn mal cn mann onn 3fen,

€u ea>tcn <5eneral,

So wMt wi nodj mal vifen9,
Wi broinat fe nodj rnmal.

llti Haft beim be (Trompeten:

„Umfctjrt! bat is oörbil*

So mntt bat Blafen Ijetcn:

Hu's Slesioig.fjolfteen fril

Circrarttr.
TRunöscbau.

* „SBerljciratete Süorte' \oU
ber $oet nidjt gebrauchen. 3n Sau»
bctS Iiteratifcfiem 9tacfjla& finbet man
ein paar J&übfdje ©orte barüber.
»Sßelctje unfägliifje Sangetoeile oerur=
fadjen tnandjc Jöeiioorte unb Subftan*
tioa, bie feit 3afjrr)unberten bereits
nebeneinanberfteljen. Xie fd>red)ten

©djnftfteller Ijabcn gar fein Stege unb
Dljr bafür; fic meinen eben, bafe ber
»©fjebrud}« aroiferjen ben ©orten nidjt
erlaubt fei. ©S gibt ßeute, bie, ofjnc
3U erröten, fdjrciben Wnncn: »©uns
bertjälirigc, Säume«, »9Jtclobis
fd)er Sonja II*, »öunbertiäljrig«
flingt ja nidjt fdjlcdjt, gebt ifjm nur ein

onbereS£auptroort;fd)rei&t: »©unberts
jä^rigeö ßaub«, »©unbertiäljrige ©är«
ten« u. f. ro. ; feilt 3tjr, baS flingt frfjon

gana anbcrS. fturaum, baS Jöeiroort

barf roofjl bie beliebte beS QaupU
joorteS fein, niemals aber feine recfjts

mäßige ©attin. Sxoifäm ben einjeU
nen ©orten finb flüdjtige ßiebfcfjafteu,

niemals aber bauernbe Gf)en geftattet.

1 fdjlidjen. 1 begraben. 11 §ei!oIj: §cibe. 4 gefogen. 5 Sd)anbe. ö
leuchtet.

7
rote bas ft^cr fommen roirb. ^eberfjelb. 9 aeigen.

2. :ir>rübcft ^99— f>\ —

XicfeS fjier unterfdjeibet eben ben
Sdjriftfteller oom — „Sdjrcibcr . .

.'

XoS ift feb,r .franaöfifdr auSgebrücft,
feinem Sinn noefj, aber aud) für ben
Xeutfd)en fefjr roabjr. Xenn baß mad)t
ben ©ortbid)ter, baf? er nidjts in bem
groben fiaben mit fertigen ©ortroareu
einfauft, roaS er an Spradje im ße&ens*
garten aus eigenen Saaten bilben
fann.

*Sd)openfjaucr übcr©octlje
im gteid)8tag.

„(58 gibt nod) eine klaffe, beren
Slntetl ebenfalls auf baä Sücatcrialc unb
Sßcrfönlidje gerichtet ift, roeldjc aber
auf biefem ©ege rociter gcljt, unb atonr
bis jur gänalidjen JiidjtSioflrbigrcit.

Xafür nämlid), baß ein großer ©eift
iljncn bie Scfjätje feines 3nnerften ers

öffnet unb bifrd) bie äußerftc 3Infircng=
ung feiner Jfträftc ©erfe Ijeroorgebradjt
t)at, mcld)e nid)t nur iljnen, fonbem
aud) 1:1 vn: Sftadjfommcn, bis in bie

acfjnte, ja aroanaigftc ©encration 30t
(Erhebung unb erleid) tcrung gcrcicfjen,

bafür alfo, baß er ber iJJcenfdjljeit ein
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(Bcbficit! gcmnd)t Ijat, bcm fein anbercS

Sleidjfommt, bnfür fjnltcn biefe ©üben
d) berechtigt, feine moratifdje Sßerfon

oor ifjrcn Sflic^tcrfluf)! 311 aiefjcu, um
3u fefjen, üb fie nidjt bort irgenb einen

flJlafel an tfjm entbetfen tonnen, jnr

Sinbcrung ber 5pcin, bie fic in üjrcS

9Hcf)t0 burdjbobrenbcm ©cfüfjle beim
Slnblicf eines groöen©eiftcS cmpfjnben.
2)ntjcr tüljren 3. 23. bie roeüliitiftigen,

in unjäfjliflen 23üd)crn unb 3üiunalen
geführten Untetfudjungen beS ßebenS
©octtjeS oon ber moraüfcfjen Seite,

roic ettoan, ob er nidjt bicfeS ober

jene« 3Jläbct, mit bem et als 3**"$=
ling eine ßiebelei gehabt, fjätte Ijeis

raten fotlen unb müffen; ob er nidjt

fifltte foHcn, ftatt blofe rebtiefj bem
Sienftt jeineß j^errn obautiegen, ein

SKann bcS Solls, ein beutfdjer Sßatriot,

roürbig eine» SifeeS in ber SBaulSs

firdje, fein u. bgl. m. — 5)urd) foldjen

fdjreienbcn Unbanf unb ijäntifdje SBers

fleinerungSfudjt Octueifcn jene unbe*
rufenen 9tid)ter, bafj fie moraltfd) eben
fold)c ßumpen finb, mie intefleftueH,

— womit oicl gefagt ift.*

(i^arerga unb Sßaraltpomena.)
* Safe rtcfjbie „jungToienertfcrje*

Literatur aHmätjlid) ins rcinSpies
lerifdjc aufaulöfen fcfjeint, ift für fd)ärs

fere Skobadjter feine neue JöcforgntS,

bie Smnptome bafür mefjven fidj aber
oon Sag 311 Sag. SKan lefc einmal
ben folgenben Keinen »eridjt ber

„granffurter 3«tung*, bie bem 3un05
roienettum fo roobtmollenb gegenüber«
ftetjt, roie man nur «erlangen fann.

Sr betrifft ein farneoatiftifdjeS Sdjerßs

fpiel oon SBafjr unb ßarlroeiS, worin
3U ©unften ber SßenfionSfaffe bcS

„Seutfdjen SBolfstfjeatcrS- MttÜt,
Sfjcatcr, fedeffioniftifdje JBeftrebungen
in amüfanter Söcife parobiert roerben

foHten*: „(StroaS ge3tuungen beginnt

bie öefdjidjte in etnem grifeurlaben,

unb ein bünner ftaben uon §aublung
oerftidjt biefen Sdjauplafe mit bcm
»Salon« einer ©omeftifcngefcUfcfjaft,

rocldjc baS treiben üjrer £errfdiaft

grimaffiert, bem Wtctier eines SJlalerB

ber alten Sdmle, ber um, eines 3USCÖ
mitten im SDcrlauf einer SBiertclftunbe

©e3efftonift roirb, unb bcm §eim einer

gefeierten Sdjaufpielerin, bie fiefj nad)
3nteroicroern fefont unb (jnfterifdje

©einfrämpfe bat, roenn bie Leitungen
brei Sage lang ifjren Flamen nidjt

bringen. Somit oerfnüpft fidj eine

Heine unb unfdjulbige Sßarobie bcS

»gtttjrmannSftenfcfjel' unb ber »3Q3a *-

S&ie man fieljt, ein buntes unb reia>

Knnfttrart

OaltigeS ©evid/t. «Iber cS ift fd)abe,

bafe alle biefe roifeigen (Einfälle gleidj*

fam nur in bic ßuft ocrfdioffcn rour=

ben, ba»? es eine bobcnlofe unb orb*
nungStofc Satirc mar, ein Spiet mit
«ItigcnblicfScffcften unb SJlomcntaufs

» nahmen, bic fidj oft rccfjt oerserrt unb
überfordert ausnahmen. S djabe, berat

i
ber 2}üben für edjtc Satire in jebem
Sinn ift fyin günfttger bereitet als

irgenbroo fonft, roaS ja aufs engfte

mit ben ^uftänben fclbft sufammen*
tjängt. Slbcr roaS foll man fagen,
menn in bem ©übe »Seaeffton« immer
nur gemiffe abgebrauste Bi^formen
micbcrfefjrcn? SÖcnn man Singe oer*

tjöfint ftcfjt , roeldje nur in ber S?or*

fteüung ber Sftenge als oertjöb^nenS«

! roert gelten unb bic feinen freien fünfte

|

lerifdjen, fonbem nur einen p % ili ftr ö-
1 fen Stanbpunft offenbaren V SBenn

f

©irarbi als »Dberfeacfftonift« einem

I

jungen SRann baS ©efen ber »3n»
menbigen* bemonftriert, io roirft baS

I
allenfalls burd) ben unroiberftc^lidieii

;
fcumor bicfeS Äünftlerß, aber bie

' ^orauSfeftungen foldjer Satire ftnb

; falfd), fteljen auf bem 9iioeau eine*

j

gutbürgcrltd)cn aöiöblattcS. «RidjtS ift

I

sjeförjrltcfjcr als bieS, benn eS oerroirtt

bie SOteinuugSlofen, gibt ben Steaftios

| nären 3ied)t, raubt ben ©utmiEigen
i^rc Unbciangenbcit, unb SlHeS um>
fonft, benn jum Sdjlufe roeifj niemanb,
roem bie Sttdje gegolten Ijaben. S)er

alten ftunft? «ber fic bat [vSj ins

Äteib ber jungen gefteeft 1 Setjungcn?
8lbcr f'tc nimmt fid) fclbft nid)t emfr.

S)em Sp^i I ift er? 2Ibcr er fteljt ja

feine Urteile fanftioniert. Scn ©stras
uaganten? «Iber eS ift nid)t baS
SBefcn, fonbetn eS finb nur bie Sleufeets

Ucfjrciten, unb fte roerben nidjt lädjer*

üd) gemadit, fonbem nur blofegeftent.*

SSir fmb fo altmobifd), bafe unS fol*

djen Stjatfactjcn gegenüber gelcgerrt*

]
lidje „brillante Sttifee" im politifdjen

Seit nidjt uiel bebeute«. SBiftig mar
Sßaul ßinbau aud), aber mofjin tont»

men mir mit Söifi, roenn er feine cdjte

Ucbcr3cugung beleuchtet?

Cfreater.

* Der tangfame aber beftänbige

9liebergang beS SreSbner ©of*
tljeaters, oon bem 3U fjören unfern

ßefern niditS $RcucS ift, Ijat in ben

lefeten SBodjen baS Stabtgcfprdd) leb*

bafter als geroöfjnlid) befdjäfttgt. 3u
flogen gibt cS bei unferm Sbeater ja

roitflid) fo aiemlid) überall. Sein
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Spielplan ift fo befd)ränft tute mög= .

Iid). 3n ber Cpcr: SBagner unb nidjtö I

al8 Söagner, al8 toären 3. ®- bie

beutfdjen Sftetftcr fünftterifcf) tot, bic
[

SSagner felbfl fo fjodj geebrt rotten i

roottte, im Sdjnufpiel: Stcufjciten nur I

nadj forgfältigftem ©trumtjordjen auf
'

bie örfolge bei anbern SBüljnen unb
unter ängftlidjer Seoorjugung ber gcs

fdjitft madjenben falben n la Suber*
mann cor ben toirflid) fdjaffenben

©an^en, ober abcrSpremloren oon 3iid)s

rtgfcitcn, tuie jener „©etoifeljctt*, beren

Korfütjrung ben Beuten oon Shtnftfinn

xoic eine beleibtgcnbc %ax$t erfdjeinen

stufte. Stäben man einmal Anläufe
3u ©utem, fo that man'8 u; fnlfdjer

3ett, Iura oor 2Bciljnad)ten, fura cor
ben gerien, ober man liefe baß ©utc
oljnc jebe Slot tuieber fallen. Unb
mic ber Spielplan fmb bie Auffüfj*

rangen mangelhaft. 2)!c alten guten
Strafte liefe man gefjen, ofjne fie öurd)

gletd) tüd)ti^e, ja, ol)tte fie überhaupt
au erfetjen, ©aftfptclc folgen auf ©aft=>

fpicle, bie ittegie ift oberflädjlid) unb
j

im fd)Icd)tcilcn 2Bortftnn tljeatermäHtg, I

unb e« tonnte fognr oorrommen, bafe
j

bei berfelben Auffüllung bte JHeaitatioe

oom einen geiungen, uom anbern ge*

fprodjen mürben. Sagen toir's oljnc

bie übltdjen &öflid)fcit*befd)ömgungcn
einmal gcrabc IjcrauS: nad) fünftle«

itfdjem Scrucljcn unb Vermögen ftnb

bte am Sljcater teitenben Öcutc
ibren Aufgaben nidjt getoadjfen.
GS fcfjiint fo^ar, bafe ftc nodj in an*
bercr al8 fünftlerifdjer SBcateijung itjr

$crfonal unb batnit iure Anfialt nid)t

rcd)t in Orbnung baltcn fönnen.
S>a8 l)ier ©efagte nun unb nod)

anbcreS roarb auSgefprodien unb an*
gebeutet in einer eingäbe, bic ber 3or=
ftanb bc8 „Vereins aur görberur.g
SreSbenS unb be8 grembenoerfefjra*
an bic SJoftfjeatcrtntenbana fenben
tooQtc. Vorläufig liefe er ftc in tue*

nigen ©jcmplaren für feine SJorftanbö*
mitg lieb er 3ur Beratung britefen. GiuS

|

bieferGremplarefammm bcn„2)re8bner
j

3iacf)rid)ten* au. Sie ffiebaftion biefc8

löblidjen SlattcS füllte barauf iftr

$era oon aroei SdjmcT3en 3crtcilt:

lam bie Gingabc an8 ßidjt, fo fnöpfte

baS oicueidjt einigen ber ftremben bie

8lugen auf, oon benen ber „Siadjridjtcn'*

IefenbeSJürgeracljrt, anberfeitfi : fdjtoieg

man, fo überliefe man oicllcidjt einem
anbern «tatt ba8©efdinft mit ber «$ub*
Ufation ber bod) bod) pifanten Sndje.
SJtnn rjatf fid), inbem man baS oertraus
lidje Sdjriftjtürf fdjlcunigft befannt

- m

tnadjtc, glcidjaeitig aber feinem bittern

ftttlid)en Stummer barüberAttSbntrf gab,
bafe fo etmafe befannt toerben fönnte.
Aud) im ^rembenoerein [\cqU fd)liefe*

lid) bie «Dtoral, bafe c8 nidjt auf ba8
Sein anfomme, fonbern au» ben odjetn
— bic SJlebrfjeit oeraid)tetc auf bie
Eingabe. üJlan badjtc eben: inerten
bic ^remben ntd)t, mie e8 beim
öoftljeatcr angebt, fo lafet ba8
geljn roie es laufen mag, benn beffert

i^r, fo merfen fie'8, fommen weniger
unb Taufen uns weniger Studjcn, ©nte
unb 2)üten ab.

9Jtri)t oft ift fo fläglid) roie bie3=
mal ber ©eift in ßrfdjeinung getreten,

ber bte Organe ber öffcnilidicn 9JlcU
nung in Sreöben befcelt. öei ben
Stabtücrorbnctcn, bei all ben Vereinen
3ur görberung ber Stabt, bei faft ber
gefamten JageSpreffe enttoeber unge«
ftövter Sdilummer ober ein fnnftc«
Sdjletdjen auf gfif^fdjurjcn ober ein
beitcrer 6icrtan3. VHIiS molltc man ben
ernftbaflen Ußcnidjcn atoingen, ein
fleincS Sodjcnblatt ober bic Bcitttng
ber Sowlbemofraten 3U lefen! Sabei
baben »uir an ben ftaatlid)en «nftaiten
fretbrnfenbe Autoritäten, an ber 2ptfec
ber Stabt einen nufridjtig funftfreunb»
lidjeu Statm, am Wmteblatt ait^ges

aeirfjnctc Mitarbeiter, bei ben Siabt«
oerorbneteu unb in ben Vereinen eins

ftd)tiiic unb renntniSreidje ÜJiänner.
Aber fie aHc atmet an unb fdjläfcrt an
ber facijftfdje Spicfeors unb ßafatens
geift, ber burd) trgenb eine Spalte in
bie üuft jv-ben Ijiefigcn Arbcitöiaunirö
einen öaud) oon Wuffigfcit mifrtjt. Sie
menigen ftnbcn iljti übelriedjcnb, aber
bic otelcn finben Üjn acmütlid).
ift toirflid), nl» roenn bic ftarfen unb
gefunben Sträfte, bie Sadjfcn in fo
reifer 3a!)l Ijcroorbringt, fid) nur
ausmärt« redjt entfalten fbnntcn. 21.

* 2i3 i e' Ö g e m n d) t ro i r b.

3n Jörcöln« führte man eine „©ro*
tc3f=SU>möbie* oon ©corg Sngcl, „bic

fcufdjc Sufannc", 311m erftett vlitnlc

auf. SiUr (ennen ba« Stücf nidjt unb
toerbeu erft nad) feiner Berliner Aufs
füfjtung un rereWeimmn barüberfagen.
Aber aur li.Ij.^ uom Gr folg iit bie

fotgenbe ©cgenübcrftcllung intcreffant.

„ör c 8 1 a u er 9Jt 0 r g e n - 3e i t ung*

:

„lieber bie in ben Icßten Afteu ungcs
mein fdjnrfe Ablehnung ber »feufdjen
Sufannc- Onbc id) (d)on beririjtct.

Stüljn genug oerfudjtc S»crr Gngel nad)
beut britten unb nierten Attfaugc burd)
perfünliuH'S Srfdjeinen ba8 Sifjicffal

feines Stüdes au toenben. ISin in

2. MprilSjeft isqq
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biejcm Solle auSftd)tBtofer unb im
allgemeinen nitf)t au biüigenbcr ©er«

fud). SBenn bnB Grfrfjeincn beB Autors
überhaupt einen Sinn rjat, bann bod)

nur ben, bafi bem Sßubttfum, roenn

e8 banadj oertangt, ©elegenfjeit ge*

geben roerben foll, bem SDtanne, bet

es eben ernoben ober erweitert hat,

von Angefidjt au Angeftcfjt ju bonfen.

SReuerbingB t)at fief) leiber bie $ßrar,iB i

fierauBgebilbet, baß bie Tutoren aud)

ungerufen crfcfjeinen, rocil eS ftd) in

ben nad) ber kremiere au oerfenbens

ben SteflamesSepefcfjen beffer mod)t,

roenn oon fo unb fooiel »§croorrufcn«

gefprodjen roerben fann. 5>aB fdjon

ift crnftl)after Stünftler r.id)t ganj
luürbig. Söenn aber ein Autor bie

Saene betritt, bem baB Sßublifum fetjr

cnergifd) baB ©egenteil beB 25anfeß

uoitert, fo fragt man ftd) oergeblid),

roelcfjem Qmtdc biefeö Unterfangen

biefen foOV" „©ertiner Sägeblatt',
Seiegramm: „öeorg Gngel errang

am Sonnabenb mit feiner grotesfen

ftomöbie »Sie feufcfje Sufanne« einen

ftarfen, jum Sdjlufj fjeftig bcfcfjbetcn

(Srfolg. 25n8 ©ublifum nafjm an
einigen berben ßedbeiten Anftofe. »2>ie

feufdje Sufanne« ift eine bi6lifd)e

Satire oon unbeftrittencr Originalität.

Sie roirb am 14. April im Ceffing* |

Stjeater jur Aufführung gelangen.*

3u bem „ftarfen (Srfolg* ift nur

|U bemerfen, baß ba8 Stüd in JBrcBlau i

nad) ben üblidjen brei Aufführungen
oom Spielplan abgefefet rourbe.

* Sin ,mufifalifcfjer SBefjruf*

roirb in ber 9JU'tnd)ncr #Aü*g. 3tg.*

ausgeflogen über ba8 immer rocitcre
|

Ueberfjanbncfjmcn oon Solo-Slonjerten
\

ganäliri) Unberufener. „©efdjäfte'follen
'

mit fold)en flonaerten bcfanntlid) ntdjt i

fofort gemadjt roerben; c8 fjonbelt I

fid) oorjugSroeife barum, burd) ben
j

fpüteren WadnoeiS be8 Auftretens

in gro&en SJluftfftäbten ftd) ein 9läm=

d)cn unb roomöglidj ein ainfentragen=

be8 9iüljmd)en anjupflegcn. ©cgie&erin

beB 5Beet8, auf bem bie SHütjmdjcn

leimen, ift babei bie fjauptftäbtifdEje

treffe, auf roeldje bie Seutc in ber

gkooina, gut roie ftc ftnb, ja immer
nod) etroas geben. 2)ie „Sägl. JRunbs

fcfjau* fdjlägt beSljalb als baB befte

«Nittel iux »efämpfung biefer Art be8

Sid)*2Rad)cnß roieberum ba8 3ßnos
rieren fold)er ftonjertgeber uor. 3a,

aber irgenb eine entgegenfommenbe

3citung finbet man bod), bie ben '

Kutiftwart

aufgcfjenben Stern crroäfmt, aumal
roenn mit ben jugetjörigen Stcm-
trjatern oorljer flonaertanaeigen beaafjli

roorben fmb. Aud) roir empfehlen ba8=
fclbe Littel be8 9lirrjtbcfpred)en8, baS
roir fd)on früher empfohlen rjaben,

nochmals, benn eS bürfte immer nod)
ba8 befte fein, um bie roirflidjen Srunft*

freunb im Sßubüfum oor ber Ueber*
fd)roemmung mit fd)lcd)ten ftonaerten

au befreien. Ober aud) roir müffen
mit ber „Zäal. 9tunbfd)au* baran er-

innern, ,bay bie aJJifeftänbe unfrc8
Ronaertrocfcn6 nod) tiefere Urfacfjen

rjaben, roie 3. ». bie rein gefd)äft8=
mäßige SuSbilbung unfres Agentur*
roefenö unb ben Langel eine8 Se«
fäf)igung8nad)roetfe8fürienc9Wurtf«unb
namenttid) ©efanglerjrer, bie bcfonbcrS
in ©rofeftäbten ifjr ftimmoerberbenbes
unb beuteerleicfjternbes ©cfdjäft be«

treiben.*

SUbcttbc Uun\t.

*3n9Jcünd)en ift mit 3.2.3taab
einer unferer beften Sabterer einer

älteren, aber nid)t einer oeraltcten

JRicfjtung geftorben. SflaabS Ulabiers

ungen nad) §auptrocrfcn ber alten

^inafotfjel finb roarjrc 3Bieberfd)ßpf=
ungen irjrer Borbilber.

• 2)en 3mpref f toniften unb
9lcu 5 3mpr eff ioniften roar bie

bieljer le^tc ber oielen guten Keinen
ftunftauöftellungen geroibmet, bie£ ve8s

ben in ben legten Monaten geaeigt

l)at; ber Äunftfalon ©rnft Slrnolb Ijatte

mit großer Sad)fcnntni8 unb Wlüfy
bcfonbcrS be3etcfjncnbe löcifpiele für

biefe gan3e Beroegung oon SUanetS Slufs

treten an aufammtngebradjt. Ser Grs

folg beroicS, roie fcfjr ftd) bie 3eitcn

geänbert Ijabcn: ba8 ^ublifum gab
fid) bic größte HRüfje, Singe au 6t*

rounbern, oor benen c8 etjebem er«

fdjaubertc. gür uns rourben in biefer

fflusftcllung aroct Gmpfinbungen 00t
ben anbern ftarf. Son roieoiel Arbeit
fpred)cn biefe Silber, fagte bie eine,

oon roie ehrlichen, Euü»Vn ^Rüijcn, bie

Söiebergabe ber Slatur beutlictjer unb
beutlidjcr au eraroingen, oon roie oiel

fclber erworbenem Tünnen, baS bie

rjcralitfjftc Actjtung unbebingt oerbicntl

Aber roie ferjr, empfanben toir augleid),

ift alles nod) Arbeit geblieben, roie

feiten fdjaltet fd)on einer über baS
Grroorbene frei, roie feiten roirb eB

fd)on aum Stunftmittel. 25ann unb
roann aroar gefd)iel)t es fd)on, aud)
bei ben Seutfdjen, bie biefer JBeroegung

naf)e fteljen, bei Saum unb Stremel,
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ba\\ mir auS ber Statur heraus bie

&ünftlerperfönlid)feit fpredjen fcfjcn.

SBo eS nod) nidjt gcfc^iefjt, trifft feinen

ein SBorrourf, ift eS nur am 5Bla|ie.

bie gjefdjauer uor bem HJlifroerftänbs

rtiffe m roarnen, als fei eS fdjon

gelungen, als fei biefeS rjüdjft interef«

fante Sjpertmenticren bort fdjon ein

ffinftlerifdjes ©eftalteu. SBir muffen
cor jebem »üb flonjeffionen unb
flompromiffe madjen, benn feines
fann uns baS Sonnenlidjt fo Icudjtenb

ieigen, roie eS brausen ift, feines
fann uns roirflidjc Jöcroegung oer*

mittein, feines alfo auef) roirflidjeS

glimmern in ber ßuft — mir müffen
mefjr ober roeniger aus eigenem ent*

gegenbringen unb roerben ben Neuerern
banfbar fein, bie ftd) mfirjen, unB bie

gjlufUm immer leidjter unb immer
ootlfommener ju madjen. SBir roer*

ben fie, bie JBabnbredjer, als £cd)s
n if er rocit liüljcr als oiele anbre Lu-

rounbern bürfen. Hber mir roerbeu ifjrc

eigentliche ftünftlerfraft boef) immer
an ber ©tärfe bc2 feeltfdjeu ©e«

nuffeS mejfen, ben fie uns oermitteln,

gleidjoiel, auf roeldje Söcife unb glctdj=

oiel, melier «rt er fei.

* 2)aS Naffauer ©au* inNürns
berg, ber trofeige gotifdje SBau, ber

länger als ein fjalbeB 3atjrtaufenb

baftefjt, ofjne alterSfdjroadj geroorbeu

$u fein, fdjeint nun rotrllid) in einen

JBaaar umgebaut 3U roerben. Nian

roirb ihm bie 8Bänbc ausbrechen, roirb,

glütflidjftcn SaÜB nur im (Srbgefdjofe,

burd) gro&e Sdjaufcnfter feine fdjönen

ißerfjältniffe unb feine ftolje Nulje oer«

berben, roirb Sifcnrippen burd) feinen

ßeib jie^en, unb fcfjliefjliä) roieber eine

„altbeutftfje aRobermfierung* fdjaffen,

bamit man barin großartige Unter»

fjemben au fonfurrenalos billigen Sßrcis

fen bei allem Komfort ber Neuaett

©erfjanbeln tönne. SineB na et) bem
anbern, reiften roir bie Ijerrlidjen

3eugen unfrer SJergangenfjeit nieber,

— um (Selb, (Selb, ©clb au geroinnen,

SBerte oemicfjtenb , bie mit feinem

©elbe je roieber au fdjaffen finb.

„SßeS ©djüne in ber Slrcfjiteftur

mar für Stäbtc oon fjeHcr, lidjter,

flarer Sltmofprjäre geplant; für ©täbte

mit fßläfeen unb (Särten, bie offen

lagen im bunten SottSgeroüfjl unb
fjeitern grteben; für ©täbte, bie

man baute, bamit Mcnfdjcn glütflid)

barin leben, fidj ifjreS 3)afeinS unb

iljrer Jträfte tagtäglid) au erfreuen.

Unfere ©täbte jeboerj ftnb in eine

raudjige SUinofpfjäre gefüllt, beren

. roadjfenbc Fäulnis auerft jeben 3iet-
rat auf eine gcroiffe Entfernung uns
ftdjtbar mad)t unb bann mit 8tufe

oolIpfTopft; ©täbte, bie nidjtS als
Sagerräume für SBaren unb ßaben«
tifdje finb unb besbalb für bie übrige
SBelt weiter nidjtS bebeuten, als roaS
©peifefamtuer unb Steller für baS

I

Sßriuatfjaus fmb; ©täbte, bie fidj nidjt
1 baB Beben ber gjtenfdjen, fonbern feine

Slrbeit als ,>ul fcfccn, unb beren
bauptfädjlidjfte bauten SJcafdjtnen*

räume finb; ©täbte, beren ©trafeen
feine Söege finb, barauf ein lebcnB*

I frotjcS Söolf einljerfpaaierc unb luft*

roanble, fonbern SIbaugStanäle für ein

oielgcplagtcS Proletariat, roorin man
auf einen beftimmten gleo! au fommen
trarrjtet, nur um auf einen anberen
gefd)oben au roerben; roorin baB S)a*

fein nur ein UcbergangBauftanb roirb,

jcbeS (Sefcfjöpf nur ein Sltom in einem
menfd)(id)en ©taubroirbel, burdjeinan*
berfliegenbe Rörper, l)icr burd) untere

irbifdje Sunnel, bort burd) Suftröljren

getrieben. 3n foldien ©täbten ift feine

Krdjiteftur, ja nid)t einmal ein S5ers

langen banad) bei iiuen Sinrooljnern

mögtid).* (Sin Nürnberger SBlatt roicS

ie^t auf biefe SBortc x
Ui';:i StuBfinB

l)in. SBir roerben oon all ben gragen,
bie barin berührt finb, nod) roeiter

I

fpredjen, rote oft roir'S aud) fdjon ges

I

t^an fjaben — eB barf fein (Srmüben
geben imSBibcrfprud) gegen ben 9Sal)n,

roaB liier geroonnen roerbc, roiege ben
jßerluft auf, unb cS gibt aJtöglid)=

feiten, gutem 3leucn gcrcdjt au roer*

ben, ohre baS gute Sitte au tüten.

gür fjeute nur fo oiel : roann fommt
eine SBeroegung in ^(u&, roeldje bie

(Srtnerbung foldjcr S3autcn aus flffents

tid}en Mitteln unb ihre (Srflärung ,ui

unoerlefelidjen Hl a t i o nalbenfs
mälern ocrlangt? SBiS jefct fteb^t

eS fo: roenn in Nürnberg, (Boslar,

SlugSburg ober roo fonft roieber etn=

mal ein berühmter SJau auB Stenta=

bilitätSgrünben oerfauft roirb, fo bes

ginnt ein ©djelten auf ben ©efiöer,

bafe er feine 3bcalc r)abe. 3)er 3Jlann
fjat oielleicfjt roeldje, aber er fagt ftd):

id) allein fotl unfern 3bealen toooooSRt.
opfern, roäfjrcnb, roenn ©tabt ober
©taat baS 2)ing lauften, auf jeben

Qinrooljner eine Wart fämc? SB ift

bod) roirflidj unfinnig, einem (Sinaetnen

auaumuten, roaB ftd) eine ganae ©tabt
ober gar ein Staat nidjt leiften au
fonnen glaubt 1 Unb roäljrenb roir

unfer befteS 93atcrerbe ,auB XRanget
an gonbs* oerfommen laffen, fefeen
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wir alle fßläge mit Üoqaüt&t&zDcnh
j
einem lebenbigen ^ürften ein 2>enf*

mätern.:footl, bie foft auSnafjmeloS
|
mal fegt. 23ic majcfifttsbeletbigettb

oljnc jeben anbem , als ben «Stein« i niebrig ftfjäßt man Um ein, menn man
ober drjroert finb. (Berabe in 9lürns nid)t glaubt, bafe bte (Srfjathmg bei
berg brannte ber fogenannte „^atrio* Staffauer §aufe8 ibm ju ßf/ren tr>m

iiBmuS* fogar fo Ijeftig, bafe man lieber märe!

Ulnare Beilagen.

3obanne8 JBraljmS §at oerfdjiebene Oebidrjte ÄläuS OroüjS fom*

moniert, aber feines fdjöner, als baS, meines mir beute unfern ßefern mit in«

$auS geben bürfen. 3>aS innige $etmatlieb „D roüfct' id) bod) ben 2Beg &urücf* ift

burd)trän(t oon ber norbbeutfd) gerben (Eigenart SJraljmfertS. 3n &er %orxn

einfad), ftropljifcf) gebaut, erfreut eB aufcer burdj feine tiefgrünbig rourjelecrjte

§armonif aud) burd) bie fangbarc, biatonifdje Jßlafitl ber 2nelobiefüb,rung.

Sreilid), SratjmfenS (Sigentümlicbjelt jeigt ftd) aud) b«cr, bie SRelobie mitunter

entgegen bem logifdjen Tonfall ber Sprache führen, rote gletd) am «nfang,
ben ein nadjroagnerfdjer 2onbidjter ftatt in glatten 3amben roarjrfcrjemlicrj in

bem SRIjgtljmuS

o roüyt tcb, bodj ben 2öcg jurüd

tamponiert hätte. 9uä) bie meljr inftrumentalc, bem gefänglichen SluSbrucf

etroaS toiberftrebenbe Stimmführung in einer ^olge oon ierjintcroaUen bei

»ben lieben Söeg aum ftinbcrlanb* ift für ben abfolulen SJtafUer ©raljmS

feljr bejeidjnenb. 3roifd)cn ber refignierten, eisten öeimroeljfttinmung in ber

*rftcn unb ber @d)lufjHn>pbc roirlt ber SuSbrud) l«ibenfd)afüidjer Sefjnfuctjt

in ben befdj leunigten SJMttclftropbcn ergreifenb. Unfögtid) fein ftnb bic Uc6crs

unb 9iüdgänge' <mufd)cn ben cinaelnen ©troptjen geftaltet. (58 fei noctj bie

§armontfterung am Sd)luffe, bei „ringsum ift ober Stranb*, foroic baS rounbers

bare «uSflingen Ijeroorgcboben. $a8 ßieb ift mit einigen anberen glcid) föft*

ittfjen »raljinfdjcn flompefitionen nad) @rotl) 3ufammen bei G. §. $cterS in

üeipjtg crfdjtencn.

SJon unfern JBilbevn aeigt baS erfle unfern 3ubilar JttauS (Srotfj nad)

einer £ufcÖ3cia)tiung oon Clbe, bte mir Ijicrmit 3um erften ÜJlale betatmt

utacben. ÖS mad)t uns greubc, fie ju bringen, benn ein beaetdjnenbereS

JBilbnis beS alten £errn roirb fcrjrocrltc^ einer fennen.

SSom Hilter „jurüd ins ftinbcrlanb* fc^cn mir jum 3d)lufj bem $rarr)t«

jungen ins ©eftdjt, ben Valbert Guup oor britt^atb bunbert 3^^en gemaerjt

bat. Sdjaut er nid)t brem rote ein 2)efrcggcr? ©efcen roir S)efregger ntdjt

Ijerab, aber roie ßunpS fcljen feine Silber benn boeb niebt aus. aber btefeS

Äöpfa)cn roentgftenS aetgt, roie ctroa ein 2)efreggerfd)eS ftöpfcfjen ausfegen

roü rbc, roenn gana baS gelungen roärc, toaS ber SKaler bamit gcrooHt öben
beSbalb bringen roirS. SBir meinen: um foldjen ßefern, bic ber bilbenben

ilunft ferner fteben, Oelegenriett ju geben, aud) für bie Beurteilung biefer

bcfd)cibeneren (Sattung oon Jöilbcrn il)r Sugc am Jöeftcn gu üben.

JnhUlt* Slaus ©rotO unb bie SBottSfunft. SBon Hbotf JBartelS. — ®runb«
fäöe moberncr 2itcraturgefd)id)tid)reibung. SJon (Sbuarb ^ln$;tjoff. — 3ut
yjtufifpflegc. III. »on Stiöjarb ffiatla. — 3uv «unftpflege. XIV. »on «Paul

©d)ul6e.9taumburg. — ßofe iölättcr : Öcbidjtc oon SlauS örotb- — Siunöfd^cm.
— öilbcrbeilagen: ©ans Dlbe: ftlaus ©rotlj. Valbert (£ugp: ftnabcnporlröt

- SRotcnbcUafle: .^cinnoeb- Sieb uon poiiannee i&tql)mB.

Otiatmrortl. : Prr t>ct43u;act-ct .j r r t> i n u n Ö 2i P c n a r i u » u> I>u>;'tn-oliVtm%. Uhlrc^aUcnrt : für ntcfit

:

Jh. Uidjarb Hatta in pro^rotitibcrge, für Wl6f»iö* Ku«Ä : pdiilS^ntljt.rtflnmbaisin BttHn.
Stnbangcn ?Är »tn Crrt r.n ^rn £)nansgtVfT, öhrr tttafif Dr. ISulfn.

Onla? ran «rorj 0. U>. CalltvtT. - KgL Off^ad^raJcui ^avtuci 6c toiitn. Mttt in UUndim.
BtSranngtn, MniHjfr. unt «PfU-ffr^an^f ^ cit Ztn V>tt ia$: tbrot« I». ID. CoIIwey in IT!fln*m.
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£twa6 langsam.

HEIMWEH
von Klaus Groth.

GESANG.

PIANO.

0 \

r r f r I

nrüssf ich doch den \

f-f—p-
Cef zu- rück, den

*

Weg zum Kin - der-land! 0 w»r - um sucht' ichlie - ben

Mit Bewilligung des Verlages C. F. Peters, Leipzig.

VerWg- vou GEORG O W CALLWEY, München
Alle Rechte vorbehalten 45794

Digitized by Google



-2-

Lebhafter werdend.

'fHjjfr r
aus - zu - ruh'n, von kei - nem Stre - ben auf - geweckt die

t \ m i

cresc

m ?Hü i 01

j r »
J

i r H
deckt, von Lie - be sanft br - deckt

4f7P4

>y Googl



-3-

Und nichts zu for • sehen, nichts zu spjth'n, und nur zu trnu - men

tfn.

r h >r
ifr^-LX^a

nicht zu seh'n, zum zwei - ten M .i ein Kind, zum

»

ZK* i - ten Mal ein Kind!

i
(

1

0
pneo rifru. . . .

T -Tf * ;i fr ; 'f K'Ü
leg'
^

1w $ 1

467M



- 4 -

4
Tempo I.

f
>""

r
zeigt mir duch den Weg zu- rück, den He - ben Weg- zum

3^
2

• Kin - der-bmd! Ver pe - bens tnun' irh nuch

n-*f

deraG

j—j—
P • 1

uck, ring« •

*L—nT Tr"

5» 5 ;

J I

* 1

=
i

r

fiten. ^ 1*

ß-

flNN



f
:
. • Hltt Bübcf nnb ZTotcn-gcilagcn.

33e3U3Sj>reis 2'/i Dlarf »ierteljaijrlid}. €in einzelne» f?rft 50 Pfennige.

Tfcunstwart

6>

ftuntaebau
über

UDidbiung ,?£beatcr, /IDusik

un5 bittende Iftünstc*

tJerauegeber:

Jftr$inan<> Bvcnariu».•» „

V?€vla$ von (JtojjSjIKLCaBwcj iniTbüncbcn.

Erstes mniheft iftoo.
ed by Google
Dcft 15.



*rf<beint jibr'tdr ;« ma' ig ftc*irn oon 32 Seiten (jf 3p Einfang nnb mitte bc» Ulonat:

fet &r-onn<mctit»prct« betragt /IMi. 2.j0 für bas Piertctjabr.

»ginjflnr bette foftrn 50 |>ffl.

21Qr Vnd-hanMunc.cn unb popanftaltcn, foratc Rc unter jftcbr.ete DerlagshanMnng nebn
9bonncmrnt»»}4e{trQungen entgcgrn. Probehefte nntntgcltlid? nnb pofrfrct oon 6er Derlagsbu ::

banblung: (Scorö I>. XO. Callvrcp in d&ÜllCbcn.

Hodbbrurf {amtlicher (Eigcnbcitrfige , mit 2Insnar;me ber „feien ölätter" unb ber Setlag :v

unter Quellenangabe erlaubt . — Jnr unuerlangt etngefanbte IHanuffripte unr& fein*

übernommen, Jtäcffetibuug abgelehnter, nur u>enn Hiitfporto beilag.

Parin »K89. Gent IH*V

Chicago, London ltJ»*3.

Brfaacl IWI. Wien 1(191.
Magdeburg 1893.Preisgekrönt

P. F. W. Barella's Universal -Magenpulver.
Sollte kein Magenleidender unversucht lasten, da sofort alle Schmerzen und

basaltigt. Proben gratis gegen Porto! Auskunft unentgeltlich.
In Schachteln * Mk. 2.30 und Mk. I M.

Berlin SW.
Hriednchi.tr. 230.

Mitgl. medic. Gesellschaften tü> Prankreich
MfXCHKX, LIIDWIfiK-Al'OTHKHK. .

45-

P. F. W. Barella

f.

I'oolilmaniiN (Scbäd,'tnis!ebre rntmirfelt bic i^eobadjtungs» unb 2Inffaffnnasaaht
feffelt bie 2Jufmcrffcmfcit , betlt fomtt pon ^erftrrntbeit unb ftäblt bas natürliche C&edddün"-
feidjtes itlrrnm ron Sprachen, irificnfdjafteu ic. 2Jttn>ettbung aufs praftifebe leben. 3n ber

legten 2'Hi 3 a ^ rf" 10000 Schüler aller Staube. £mpfeljlenbe Kejrnfionen ron nabeln
europäischen Leitungen, §ettfcbriften unb Nachblättern, profpeft mit ^jcugtiiffen nebft 3^:
reiben /jeitnngsrcjenfiouen gratis nnb franfo burd> I.. l'oeliliiiaiin , $\nfemfreerße
ITT ä n d» e n F. 4. rr;

tized by Google



12. 3abrg. Erstes /»atbett 1899. t)ett 15.

Der SHaleftt auf öer 3Bübne.

3u einer Üfyeegefellfdjnft roarS. 5)a mnrfjtc einer feinem UniuiUcn

2uft über bie uiclcn 2>iatcftftütfe , bic man jetjt im SCbeatcr anhören

müfete. ßr ginge ferjr gerne inS Sdjaufpicl, fjättc aucrj für alle 9Jlo=

bernen ein roeiteS unb bulbfameS Gkmüt. 9lbcr roenn biefe IRobernen

3U irjrcn übrigen UnucrftänMidjfcitcn audj uoefj eine ifjm frembe fjalb*

beutfcfjc ©praerje mitbrädjten, fobaf} er fein armcS £f)r erft an bic mannig=

fadjen SBenbungcn unb Klange irgenb eines 2BiufelbialcftS geroolmen

müffe, bcüor er ben 35icr)ter geniefjcn fönnc — ja bann üer3icfjtc er lieber

uou oornljercin aufS ©anje. 2öie feiten cntfprädjc ber aufgciuenbctcu

9Jlür)e ein [eibücfjer öeroinn!

91acf) foltf)cr Üftebc rührte alles mit nadjbcnllicfjcm ©cfjrocigen ben

!£rjee. 2)aS bebeutete ungefähr: bagegen läfet fid) roaljrljaftig nidjtS ein*

roenben. SßcnigftenS fcrjien eS mir fo, barum ergriff icrj ben Spicfj,

brcrjtc ifjn unb ^iette auf ben ©prcrfjer mit ber $ragc, ob er benn aud)

auf 9ln3engruber gern SBeqicfjt teiften roolle, auf Wi^cngrubcr, ber meines

SöiffertS baS munbartlirfjc Seutfcfj als Grfter über bic munbartftdjen

©prac^grenjen hinausgetragen, ja, traft ber bidjterifcrjcn Söerte, bie barin

niebergelegt roaren, einfadj ljinauSge3roungcn l)atte ? 4Jiein, barauf rooHte

er nicfjt oer3id)ten, meinte ber Slnbrc bebenflid). Gr fjättc bei feinen

Söorten oorneljmlidj bie 2Jtobcrnen im <sinne gehabt. 3)er öfterreidjtfdjc

$)ialeft bei 9ln3cugrubcr roäre ganj gut 31t oerftef)n, unb überhaupt rjörte

et ifjn ganj gern, feit er einen Sommer in Stoßen ;jugebrarf)t. 2Ibcr

ba fjabe er oor fuqem nadjeinanber 3mci Stüde im ütfjcater fennen ge*

lernt, beren eines baS Söcrftcrjeu beS obcrfdjlcfifdjen, beren anbercS baS

beS roeftpreufeifdjen 2)ialerte8 oon ifun oerfangte. 9tatürlidj Ijabe er

faum bie Hälfte oon allein Oefprocrjcnen oerftanben unb fei ärgcrlict)

über fcfjledjt oerroanbte Q?\t unb ausgegebenes (Mb nadj $auS gegangen.

SSofjin gerieten mir benn mit unferer ©pradje, roenn ba3 2)iatefteln auf

ber beutfcfjen S3ül)ne immer roaefer fo fortmachte?

diesmal fdjroieg audj id) unb rührte gebanfenoott meinen £rjee roie bie

Slnbern. SSaS fid) mir auf bie 3uuge brangte, roäre für einen Ürjee, modjte er
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aud) nod) fo flftfjetifd) fein, oielleidjt bod) nid)t bei redete 3ucfer geroefen.

Silber ade meine ©ebanfen übet ben SBert ober Unroert beS 2)ialefte§

auf ber Vüfme rourben ein paar 3Jlonate fpäter roieber road), als id)

eine unliebe (Erfahrung an mir machte. 3d) Ijatte ,f^ufjrmann $enfd)el*

x>ar3utefen oerfprodjen. STIS id) aber baS Vud) 3ur Vorbereitung in bie

#anb naljm, erfannte id) nad) ber erften (Seite, bafe id) ooretfig gu*

gefagt, roaS id) nidjt gu galten vermoorte. Stenn ein ßanbeSunfunbiger

fann biefe SRunbart, in melier ber roeitauS überroiegenbe Ü£etf beS ®d)au*

fpielS gefprod)en werben foll, mor)l mit langfamer attülje für fid) allem

Iefen, nid)t aber Slnbern oorlefen. Sltfo oertröfteten ficr) meine greunbe

auf bie 2)arfteHung im Üfjeater. 3d) tief? fie geruhig gießen, blieb aber

felbft rooljtroeiSlid) bafjeim. Unb rote id) oorauSgefcfjen t)atter gefdjafj'S:

obroofjl ifjre SInftrengungen 3U {jören minbefienS ebenfo grofj waren rote

Diejenigen brr <Sd)aufpieter 3U reben, fo Ratten Veiber Sftüfjen bod) nur

ein SHeineS gefruchtet. (Sie, bie 3ut)örer, Ratten bie aartcr angebeuteten

VorauSfetwngen ber ßanblung überhaupt nidjt unb bie grdberen nur
$um £eil malgenommen, unb alfo ben Vorgängen, bie baS Sluge fafete,

mit mefjr ober roeniger bumpfem VerftänbniS ber innertid) bebingten

Slufeinanberfolgc eben biefer äufeeren Vorgänge gegenüber geftanben.

©djliefelid) famen fie, ungufrieben mit bem SDidjter, ungehalten über bie

Sdjaufpielcr, mit burd) bie ©djtufjfataftroplje nur 3ur föälfte aufgemachten

©mpfinbungen, nidjt erleidjtert, fonbem befdjroert nadj ®aufc.

9lun fann ja jeber, beffen ßf)rgei3 nadj flarem geniefeenben Vers

ftänbniS unb eigener ÜJleinung in berlei S)ingen oerlangt, baS neue

2)iateftftücf erft Iefen unb bann ins Sweater 3ur 2)arftettung geljen.

Ober eS fteljt ifjm aud) frei, roie man'S in Äfafftferoorftettungen nid)t

feiten an eifrigen, tejtfritifdj oeranlagten Sßennäiern beobadjten fann,

bie ©djaufpicler burd) baS SBort, fo im Vudje ftetjt, peinlid) 3U prüfen,

b. Ij. im Xejtbud) 3U blättern roie ein ernftmeinenber 9JhtfifuS in ber

Partitur, ©eroifj fann er baS, — roenn er nämlid) ein fröfjlidjeS Herren»

bafein füfjrt unb für üterarifdje unb ftunftbinge meljr fpürfame 3Jtufce

unb feurige Vcfltffentjeit übrig r)at als ein geroöljnlidjer Arbeits«, als

eben ber S)urd)fd)nitt8menfd), beffen bered)tigteS Verlangen id) rjter uer*

trete. 2)er freilid), mein S)urd)fd)nittSmenfd), fagt: id) bin müb unb
matt oon ber XagcStaft, id) roitt mid) im £t)eater ertjolen. (Eigentlid)

ift mir ein ßuftfpicf fefjr oonnöten, aud) ein albernes ©djroänltein roaV
nidjt Übel, roeil id) gern ladjen mödjte. Slber na ja — man mu& mit

ber Qcxt oorroärtS gefjen, fefyn roir uns einen EJlobernen an! Unb fommt
mit bem beften Vortjaben inS ©djaufpiet. $ier jebod) fott er nun baS
©tubieren anfangen, er, ber geniefeen, ober, roenn fdjon baS nid)t, gum
roenigften oerftetjen roitt. 2)enn bie oereinigte ^tjantafiefraft ber 9te*

giffeure unb iarfretter fott bod) feinen eigenen latjmen Vorftettungen $u

einem gefunben 2lu8fd)reiten oerfjelfen ober, unb baS sumeift: foU
i^m erft eine eigene VorfteHung beS 00m SJ)id)ter ©erooHten geben.
S)ie Vü^ne als ^ie^erin, als (Erflärerin, baS oertangt er, ber S)urd)*

fdjnittSmenfd). Unb roir oerlangcn'S für i^n unb beS^atb mit ifun.

Norbert bie Vü^ne, bafj man, um über itjre Srflärungen flar 3U roer*

ben, fid) roieber an baS roenben foH, roaS fie uns gerabe War mad)m
roitt : an bie S)id)tung im Vud)e, fo ift baS ein Unbing, roe!d)eS beroeift,

bafe bie Vüfjne i|ren ^auptgroed nid)t erfüllt.
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21lfo hätte bie SHuffüfjrung be8 „guf)rmann3 £Cnfdjet*, bic imS bic

Hbftdjten be§ S5id)ter§ oerbunfette ftatt fic aufaufjellen, nur roieber 'mal

ben gana jftmmerlidjen unb ^ödjft bebauenröroerten Xtefftanb unfrer

©crjaufpieftUnft beroiefen? Statürlid)!, rufen bic für Hauptmann ftdj me^r
unb mef|r begeifternben ßcute ber fijen XageSfritif. 9Rit nieten, fage

idj. 3d) neige, al§ gingeroeiljter, gana geroifc nid)t aur rofenfarbtgen S3e=

leudjtung einer flunft, bie erft in neuerer 3cit aagfjaft beginnt, ftd) au8

bem argen ©unfel gu Iöfen, in baS fte, fdjöncr unb einfdjläfernber (Er»

innerungSträume ooU, oor langen 3aljren luneingeroanbelt ift. Unb
roenn ir>r ba§ ©djroara audj heute noä) fo anhaftet, bafe fte im Ijeflen

XageSfidjt ber ©egenroart uns gar altertümlich anmutet, fo brausen
mir fic bod) burrf) baS garbglaS biefeS SBorrourfS mdjt nodj fäjroaraer

3u fef>en.

Sie ©runblage aller ©djaufpieffunft mar biSJjcr bie SSefjcrrfchung

ber oon allen munbartlidjen Färbungen freien, gereinigten National*

fpraajen, roie fte ben granaofen oon ^ßariS au8 biftiert roirb, mie fte

Cutter gab, mie fte unfere tflafftfer un8 erroeiterten unb oerebelten, roie

mir fte aud) im geroöfjnltdjen ßeben als „©djriftbeutfä)" (aber nid)t als

„papiemeS* ©ctjriftbcutfct)) anmenben. innerhalb ber ßautgrenjen biefer

©pradje nun eine ameite grojj au .iiclicn, ohne ber erften roefje au t htm.

mar bie erfte fünftlerifdje Slufgabe ber ©djaufpielfuttft unb InefJ QH)axaU

teriftcrung; fte mürbe lange 3af)re als ßiebfjaber* ober ßharafter=. gad)*^
«Spiet tntfjoerftanben. 3um britten gab e§ biStjer einen SBilbling, einen

3aungurfer braufjen außerhalb be§ roofjlgepflegtcn ©artenS ber

Spraye: baS gebrochene, ba£ Sluglänberbeutfdj. Unb nun bringen

oon allen ©eiten ungeberbige, roudfjernbe Staufen, bie SJtunbarten, über

ben Saun unb fdjaffen ftd) brinnen SjSlafc. 2)er Sajaufpteler ift ein @ärt=

ner, ber mit folgern Staufenroerf ntdjtS anaufangen roeifj, fo, roie c§

ba a« ir)m fiefj Ijerüberfpinnt, — unb rnttfetg bran oorbetgef)n fann er

nid)t, benn e8 oerfperrt iljm mit $&tyx Äraft ben $fab.

llnbitbltrf] : eS roirb gana geroifj feinem ©djaufpieler oerbadjt roer*

ben, roenn er ba8 granaofenbeutfet) be§ (S^eoalier Sftccaut ein roenig

fefjr mütjfatn rabebrid}t. S)a8 S)eutfa) be8 ßnglänberS, be8 Hüffen, bc8

Ungarn, ba8 3ubenbeutfdj barf er getroft übertreiben, ohne baft mir

un§ t>axoh entrüften, benn erftenö cntfrfjulbigen roir if»t: roofjer foü er'8

benn fo gana genau roiffen?, unb aroeitenS tjaftet biefen SBerlegenheitStnpen

unferer heutigen ßuftfpiel* unb ©djroanffabrifanten bodj immer eine fjilflofe

2äa)ertia)fcit an, bie tum Uebcrtretben gerabeau fjerauSforbert unb oon
ben Tutoren ja aud) gerooüt ift. ©ibt baä bodj mana)mat ben einaigen

,2Biö* an fo einem ganaen armen tropfen, ba§ er ,ungarriefdj* rebet.

SBefentltd) anberg aber liegen bie S)inge beim 2)iateft=<3a)aufpiel. S)a

fjcifit e§ oft für alle @d§aufpieter, eine gana neue ©prad^e be^anbetn

ju fernen. 2)enn fo milbe mir beim 2Iu§lanberbeutfd) urteilten, fo pein«

Iic§ unb affurat roerben roir r)ter , roenn roir ben ©djaufpieler einen

©iateft übertreiben ober mit aUer^anb fetjr fajriftbeutfa^en Söorten oer=

mengen ^ören. Unb je beffer rouraeledjt ber eine ©arfteller ben 2BuraeI=

fepp fpielt ober fpridjt — roeil er nftmltdj ein geborener Defterreid^er

ift — befto unangenehmer unb ftörenber roirb un§ bie sÄnna S3irfmeier

auffallen, bie, „au8 ber 3Harf gebürtig unb roofjl gar mit ©preeroaffer

getauft, ftc§ oergeben« um bie „fafrifdjen SBort* an ben $errn Pfarrer

\. mattjeft t»99
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von fttrdjfelb müljt. SBenn tman munbartlidje $>id)tung lieft, 'glaubt

man'8 natürlidj nidjt, bafe ba8 Sprechen gar fo fdjmer ift unb eine

lange ©eroöljnung be8 CfjreS an bic befonbere bialeftifdje SJcfjanblung

bc8 einaclnen 2Borte8, ber ©ilbc, \a be8 5Bud)ftaben8 oertangt, foff bie

©praaje nidjt ben Ginbruif eines albernen ©alontirolerroefcnS, fonbern

ben ©djein fernfrifdjen ©ebirgrertum8 , glaubhaften ßebenS cor allem,

roeefen. Unb fo ftefjt'S mit allen Sialeften; fic führen ifjr eigenes,

burdjauS perfönlidjcS ßeben, beffen SBerftänbniS fidj nia)t au8 bem ©teos

reif eraroingen läfet. Söeit ba8 ieber füljlt, of)ue e8 immer au roiffen,

ift er leidjt geneigt, eine ganje ©efeflfdjaft von Säuern au8 ©djlierfet

ober Xcgernfee, bie in iljrer ütflunbart natürlidj beffer als alle atabemifefj

gebilbeten 83erufsfd)aufpieler SBcfdjcib roiffen, nun aud) an fdjaufpielerifdjen

gäfjigfeitcn über alle ©ebüfjr 31t fd)ätjen.

25er ©djaufpielcr alfo mufe, beoor er natürlidj merben barf, beut*

lidj fein. SSill er beibeS auf einmal, mirb er leidjt unbeuttidj unb un=

natürliaj obenbrein. (Sr t)at aber bie Sßflidjt, roeber bem 3ufdjauer nodj

bem 2)idjter aud) nur eine ©Übe 3U untcrfdjtagcn. 68 gibt fein quälen*

bere8 ©efüljl für beibc Xeile, 3)arfteHer unb ^ßublifum, al8 ba8 be8

©etrenntfcinS oon einanber, unb bog ©cfütjl quält natürlid) nodj roeit

mefjr, roenn man burä) ben einen, ben bialeftfunbigen ©djaufpicler au8
bem roeljmütigen SBer^ictjt, in bem man ftd) feufjenb unb jufammen«
finfenb fdjirfte, immer roieber fjcrauSgeriffcn, gur Xeilnafjme au ber &anb*
lung aufgeforbert mirb, mätjrenb un8 beim 5lnt)ören ber bialeftunfunbigcn

Partnerin ein äfiljetifdjer ©djfittelfroft unb öfter nod) ba8 leibige bleierne

SRidjtDcrftcljen mieber überfäflt. Gin guter Xeil bc8 ftontaftcS, biefer unftdjt*

baren SBrrtde aroiftfjcn Süfjne unb *ßarfett, läfjt fict) roofjl burdj bie

Umnittelbarfeit ber ©eberben, burd) baS faenifdje 93i(b barftellen, inbeg

(ann jeber bie ^Beobachtung machen, bafj SJtenfdjen mit unbeutlidjer,

ungeroiffer 2lu8brucf8roeifc audj uugeroifj unb groeibeutig in ifjren ©eber«

ben unb 33eroegungcn fmb. 3)a8 SBort gibt eben bem ga^en URenfdjen,

ber auf ber äöüljne gum geben erfieljen foÜ, ben feften $alt unb manbert

auf ber Srfitfe bc8 ftontafteS gum Sßublifutn hinüber, um ben oielen

rjunbert Dfjren eine gleite GmpfinbungSfolgc 31t oermittcln. 2)er ©djau=

fpieler, ber ba$ 2Bort 3U entfenben unb ifjm gegenüber bie Sßflidjt ge*

treuefter 9(ufnaf)me unb Söilbung !)at, fanu, im %aUc ber 2)ialcft r»er=

tangt mirb, nur groeierlei ttjun. Gntmeber, er bleibt ber $ftt$t auet)

gegen ba8 munbartliaje 3)id)terroort eingeben!, unb formt mit fernerer

§unge , oorauSgefe^t natürlidj , bafj er fein #©ebürtiger* ift — afler*

^anb ®ialc!tlautc, bie aufjer i^m fein SJtenfd) oerfteqt: bamit t^ätc er

ben 3ufdjcme™ Unredjt an. Ober — er oertetjt fajeinbar bem 2)id)ter

gegenüber feine ^Jfliajt, überträgt ben S)ialeft in bie ©praa^e, bie ju

fpred^cn er gelernt f)at unb nimmt bamit ber 2)idjtung ben lofalert

S^arafter, ben (Srbgerudj. Uub ia^ ^alte biefe festere 9(rt, mie leiber

bic SHnge Tiegen, für ba8 Heinere Uebel unb barum für erlaubt, \a fo«

gar im 3ntereffe nietjt nur bc8 $ublifum8, fonbern aud) bc8 SJiäjterS

in ber aRe^rga^l ber gälle einftroeilen für geboten. 2>a8 ift gu oerlangen:

bafe jebe8 ftänbige Xljeatcr ben S)ialcft be8 2anbe8 be^errfa^e, in bem
e8 liegt, ben £cimat8biateft. 9Tber nia)t me^r. S)enn e8 gibt in

3)eutfc5lanb nur ein ,£eutftf)e§ Xfjeater*, ba8 3. 93. „2>ie Söeber' ober

ben „^uln-mann Jpcnfdöel' entroeber in ben Hauptrollen mit ©a^lcfiern
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befefcen ober aber fo lange unb auSfüljrlid) proben unb aufführen tarnt,

bafe aud) bem fjartfjörigften ber £arfteücr etwas „Dberfd)lefifd)e8* an=

fangen bkibt. Unb mit 9lnaengruber iftS äljnlid) fo, nur bajj er im
„$}eutfd)en JÖolfStljeatcr" in SBien ober in 2ftünd)cn bic aiemlid) wenigen
Stätten finbet, an benen man feine ©tfltfc fo belegen fann, bafe fic als

mirflidje 3>ialeft*Solf§fiütfe wirfen. 916er cS gibt oiele, oiefc §unbcrte
oon mittleren Süfjnen mit ,gemifd)tem* Spielplan, bie fjeute Sinken*

gruber unb morgen Hauptmann mit ein paar fnappen groben ,ljcrauS=

bringen* müffen. Sei ifjnen allen gölten bie SRegtffcure gelaufen baS
2Jfad)twort 311 fpred)cn, baS bie ©inl)citlid)fcit l)erbeiföl)rt. 2>enn

baburd), baff man ben 2)taleft als frembe Spraye ntfng braufjen läfct,

ftatt ifjn burd) Scrgcroaltigung teilweife f)crein= unb teilweife umzubringen,

bafj man ifjn inS nid)t mif?auuerftef)enbe #od)beutfd) üDcrfe^t, förbert man
im lefcien ©runbe bod) aud) beS 2)id)ter8 ?lbfid)t. Senn bem ift ja ebenfalls

baS J§emb näljer als ber 9tod\ will fagen: cS muf} iljtn am 3?erftänb=

niS aller $auptfad)en mefjr gelegen fein, als oieüeidjt am ©luden biefer

unb jener Stuancc für ein paar Sadjfetmcr, mäfjrenb ben Uebrigen aud)

^auptfaalen burd) ben $ialeft oerlorcn ge^en. 9llio erfpart man burd)

foldjeS Serfaljren ben 3ufd)auern ungebulbigen Slerger unb ben $ar*
fiellern oertorene ÜJlüljen.

3di glaube nid)t, bafo eine munbartlidje :£ramcn*2)id)tung mit

roirflid) regem ßebenSnero burd) eine fold)e leid)t uorjuneljmenbe lieber-

tragung getötet werben fönnte. ©efdjäfje baS aber, fo erroiefe fid) bod)

wof)t gunäd)ft, bafj baS Stücf nur ein naturaliftifdjeS Gkwanb umge*
I)ängt befam, weil eS bürr an allgemein menfd)lid)em ^fleifd) unb Slut

unb gebred)lid) in feinem ftnodjenbau ift, ober aud): bafc ber 3>id)ter

fein ßigenfteS oerfannte, fid) in ber gorm uergriff unb ftatt einer ^eimatS«

nooelle ein 90tilieus£)rama fdjrieb. $er Stooetle, bem Vornan werben wir

für forgfältig beobadjteteS 9JHlieu immer banfbar fein, unb irgenb eine

unS nidjt geläufige 5lUunbart ftört uns nid)t. 3d) möd)te aud) beileibe

md)t fo oerftanben werben, als wäre id) blinb für bie bcfrudjtenben

Äörner, bic aus bem 2)ialeft in unfere Sdjriftfpradjc fjinüberfliegen unb
neue plaftifdje Söorte, gefunb*fräftige Silber 3eitigen.

<

3Jhinbartlid)e

<3prad)fraft, bie fo oerwad)fen unb oerebelt ift, fann unb foH ber $)ra*

matifer oerwenben. 9lbcr bei if>m fommt'S bod) nidjt an c r ft e r ©teile

barauf an, ju aeigen, wie ber Wenfd) eines befonberen SBolfSfdjlageS ftd)

in feinem befonberen Sialeft äufjert, fonbem wie ftd) beftimmte Gigen»

fajafien in if)m gum Sfjarafter aufammenfefcen unb fein SJenfen unb
£anbeln beftimmen. ©er fprad)lid)e 9luSbrurf ift ba nur 2Jlittel jum
3wed\ nur Serbeutlid)cr ber #anblung, bie bem SBillen beS GfjarafterS

unterfteljt. SBenn bei ©fjafefperc ein paar Sauern auftreten, weife man
fofort, bafo fie feine $of!jerren finb, unb bod) fpred)en fie feine SJlunbart,

fjörfjftenS ftatt m 3amben in $rofa. 2lbcr in was für einer! ©enau
fo ift'S bei ©oetl^e, bei ßubwtg unb Hebbel, bei %b\tn.

SBir bürfen nid)t oergeffen, ba§ bie ©d)aufpielbüf)ne — unb mir

fd)emt, in unfrer 3«t me^r benn je — bie £od)burg unferer tcbenbigen

beutfd)en 8Jlutterfprad)e fein foH. 3n (S^ernowig brunten wie in Flensburg

broben müffen wir burd) baS gleid)gefprod)ene SBort an bie grofje

geiftige S5rüberfd)aft erinnert werben, ber wir trotj politifd)en ©onber*

framS unb iteinlid)er ©tammeSeitelleiten untrennbar angehören. SBemt

unfere ©ramatifer biefeS weite föeid) nidjt burd) SSorte befjerrfdjen wollen.
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bie überall gleitt) fdjnell begriffen werben, fo mufe bie S9üf)ne, meldje ber

©ramen nun einmal nirfjt entraten fann, ba8 rücfficfjtslofe 9Jrittel ber

©etbft^ilfe anroenben unb groar ob mit, ob entgegen bem SBiUen ber

2)idjter. Senn bafe bie ©ajaufpielfunft aller S)iatefte mädjtig fein foff,

ba8 Iflnften mir nidjt unb fann aud) fein 2)idjter oerlangen. 9tur bie

93efdjränhing unb baS Xradjten nadj ©infjcitlidjfeit roirb tjier für alle

Seile oon Segen fein. (Engen Kalf f djmtbt.

<3runt>0ät3e moderner Xiteraturgescbicbtscbretbung.

(®d)lufe.)

Slttuftricren roir im fotgenben baS ©efagte an einem SBeifpiel, fo ift

bamit ntd)t gemeint, ba& btefeS ftdj burd) oottfommenfte Ucbereinftimmung

ober fdjätffte S>i6Ijarmonie mit unfern Ausführungen auSjeidjne; oielmefjr

ift gerabe bas aJHttelmafe beS aBerteS, baS ©djnmnfen a»oifd)en alt* unb neu*

mobifdjer Jöetrad)tung8roeife an bem SJerfucfje tgpifd) unb intereffant.

3d) meine bie bei ßämmerer in ©alle erfdjienenen beiben SBrofdjüren:

#S)er 3citgcift in ber mobernen ßiteratur GuropaS* unb #$>ie 3citfccle in ber

mobernen Literatur unb ftunft, ^ioci Kapitel: £ie SBeib* unb Staturaufs

faffung* oon Dr. Siegmar ©djulfee, Vrioatboaenten an ber Uniocrfttät ©alle.

Sie äufeere Anlage ber Arbeiten geugt oon JBerftänbniS für bie fönt*

pleje Statur beS ©egenftanbeS , roenn aud) unleugbar baS tnebrfadje Ginfefeen

bes SBerfafferS an oerfdjiebenen fünften llnftdjerljett au oerraten fdjeint SJtan

finbet au&erbem gute StenntniS beS etnfdjlägigen SftaterialS, ber fiiteratur

forooljl nrie ber bitbenben ftunft, roenn aud) mit 8lu$fd)lufj ber SJtuftf (bemt

SBagner roirb bod) nur als 3)id)ter fjcrangeaogen) unb eine aiemlid)e ©enouig*

feit in ber 9tamenfd)reibung (bod) : Stanna, Sreujerfonate, aJlaeterlinc, SJtenan,

«niel ©aborg).

SJtefir als baS intereffiert und freiltd) ber ©ei ft jener JBüdjer im aüge*

meinen unb bie fritifd)e Verarbeitung beS Stoffs im einzelnen, £>a inufe benn

gefagt roerben, bafe oon einer einfjeitlidjen ©runbanfdjauung , bie ftdj bem
SBirrfal beS S)en!enS unb SmpfinbenS unferer 3ungen gegenüber ©ettung au

oerfdjaffen roüfete, nidjts au fel)en ift. $n ber Qauptfadje roirb referiert

©egen biefeS Verfahren liefee ftd) ntd)ts einroenben, roenn cS fonfequent roäre,

aber ber Söcrfaffer bietet metjr unb oon biefem SReljr roieber ju roentg. 9ßan

mödjte über feinen eigenen Stanbpunft ctroaS roiffen, aber baS ift nidjt fo

einfad). Hn bem ljeUenifd)en fiebcnSibeal fcftljaltcnb (©. 56), oerbinbet er mit

ber SBegeifterung für bie Slntite (S. 70) eine gerotffe Vorliebe für $egel (<©. 4)

unb ficfjt offenbar in ben ftlaffifern baS 2tbeal aud) ber SBeftrebungen ber

©egenroart. Ob er an eine Stücffeljr au btefer glauben roiü («als ob ftd) bie

EBeltgefd)id)tc beliebig ober überhaupt aurüdfdjraubcn liefeC u. f. ro., ©. <*) unb
roie er fid) fonft eine gortentroiefetung au ü)ncn l)in benlt, oermag id) nidjt au

fagen. Db bic „eroigen äftljetifd)en ©runbfäfee*, für toeldje unferer 3eit ,baS

CerftänbniB immer meljr abgebt,' bal)in führen roerben? ©enug ber fragen;
flar ift jebcnfaüs eins: 2)ie Stellung beS ICerfafferB au ber mobernen ßiteratur

ift eine burdjauS gegenfä&lid)e. 8tn einigen JBeifpielen mu& id) baS roo^l nac^=

roeifen.
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SS gef)t einfach ntdjt an, ben et$ifd)en 3JJaöftab mit einet 8tu8fd)ltc&Iid)=:

feit anauroenben, bie in ben Sintern nur Setate fieljt, beten jebet eine Qtit*

ftanffieit entroicfelt unb bann auf bie oerorbnete SRebiain feine Stifette Hebt

3oIa: «rbeit, Surgenjero: $flid)tgefüt)l, 3bfen: SBaljrljeit, »jörnfon: Steinzeit,

2)uma8: Humanität, Strinbberg: ©erren*®goi8ntu8 u. f. ro. 3Ran befriebigt auf

biefe SBetfe nut ba8 bequeme Setlangen nad) Schlagwörtern, unb je fdjneibiger

fo!d|e finb, befto ftdjerer tteffen fte neben baB Qitl. 9lud) abgefe$en oon biefem

bem (Begenftanbe menig geredet roerbenben ©erfahren mäffen oerfd)iebene

Gtjaraftcrifttfen alB oetfeljlt beaetdjnet roerben. SBie tarnt man oljne roeitete

örflärung (@. 58) behaupten, ,bafe feiten eine 3eit fo menig »erftänbni« unb

9Id)tung not bet Originalität einet $erfönlid)fett, not bet 3nbioibualität* ge*

§abt Ijabe, roie bie unfete? 3a, roet nidjt ftefjt, bafe bet Äampf anrifdjen bem
feljr ftatl oetttetenen ejttcmen 3nbiöibualt8mu8 unb bem floHeftroiBmuB getabe

bie Signatut bet 3ett ift, fjat ba8 bet ©egenroart nod) nidjt etfa&t 3bfen

alB Optimiften au beaeid)en, feine 2Jlännetgeftaltcn bumm, ttäge unb feig au

nennen, ift bod) aud) etroa8 gemagt. Sbenfo amcifle id) an SutgenjeroB #öfel

not bet 2Belt unb not ftd) felbet", rote an Qola& ,8tufgabe, bie tierifdjen

©räfelidjfeiten beB 8ftenfd)cn in jebem Vornan au entlüden*.

5>aB attiette Qeft bes JBeifafferS fdjetnt mit bet äüaljtfjett immerhin näfjer

au fommen, otelleidjt roeit es ifjn au felteneten (SntrüftungSauSbrüdjen oet*

anlaßt. 2>et gefdjidjtlidje Uebetblicf übet bie SBertung bet grau, foroeit fte

fejueH bebingt ift, unb bie Verfolgung beB Xljemaö burd) bie ßitcratur unb

ftunft ift fefjr tetjrreid) unb genug antreffenb. Sann aber f)ört man 91. Söagner

mit ©aubelaire , Sroinburne unb $atbeu ,al8 neruenüberretjtc Grottfer* be*

jeid)nen, „bte bem roollüftigen 2Rafod)iSmuB oerfallen finb'! Stud) fottte bie

tätfel|aft*ungefd)irfte JBeaeidjnung Semmel« als „eineB unfetet begabte ften,

ab et olinmädjtigften SnrifetS" bod) nidjt fielen bleiben, unb leibet ift

aud) baB nur ein iBeifpiel uon nieten. GHaubt roeitctfjin bet JBerfaffet im

Urnft , bafe „bie beftc fiöfung aHet unb jebet grauenftage in bet roaljren St»

tnannung beB 9Jlännergefd)lcd)tB liegt" '4 SEOüfet' td) nut, roaS baB Reifet! Unb
bamit foll baB aum ßeraroetfeln fdjroere Problem bet ferucllen grauenfrage

geläft fein! — Sine grage nod): ift bie 3gnotietung bet oon ßaura SJtarljoItn

befprodjenen unb gefdjriebenen SBüdjcr in ben ttitifdjen ^Beurteilungen biefer

&rt Uebereinfommen? Sine HuBeinanbetfe&ung mit ujr geljflrte bod) roitflid)

rjietljer.

gteifeig unb fotgfältig ift ba8 Stapitel übet bie Statutauffaffung au*

fammengefteat. So fetjr man in SinacUjeiten oerfd)iebenet SHetnung fein roitb,

fo fteut man ftd) bod), bie SJoraüge be8 IBetfafferB Ijtet oeteinigt au ftnben.

(Sin befdjeibenet 3n,eife^ ön feinet 3uoetftd)t, getabe ba8 moberne Ülaturoer«

ftdnbni8 »oerfünbe einen Sufgang unfret 3«**» mag immet^in etlaubt fein;

ober fann man nidjt getabe b,iet fo gut roie in sexualibus ein ltanffjafte8

ßmpfinben etfennen?

£od) eine eingeb^enbe Jöefptedjung getabe biefca 9bfd)nitt8 roürbe mid)

roeit über meine 5lbftd)t ^inausfütiren, an einem SBcifpiel au eröttetn, roas in

mobetnet 2tietatutgefd)id)tfd)teibung geleiftet roetben l fl n n t e. S)et befptodjene

5ßerfud) ift einer ber erften auf biefem (Sebiete. SJlir fdjeint, bet 5Bctfaffet ^fttte

mit feinet ©ele^tfamfeit unb feinem giei& bei einet roeitljetaigeten ett)ifd)en ön*

fd)auung unb einet liebeooHeten SBerfenfung in8 (Sinaelne feinen ©egenftanb mit

mefir (Erfolg be^anbeln fönnen; lägt ftd) bem tout comprendre c'est tout pardonner

htm feine SBa^eit me^t abgeroinnen? ?ln biefetftlippe roetben fteilid) nod)
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oiele nad) tfjm fdjeitcrn. Staran mfldjte id) für bie Arbeiter auf bicfem ©es
biet nod) eine Srage anfajltefeen: Söürbe ftd)'8 nidjt empfehlen, mit ben gu*
famtnenfaffenben Sarfteüungen nod) ein wenig ©ebulb au haben unb ftd)

einftweilen auf pfnchologifd) orientierte arbeiten über einjetne 2)id)ter, beffet

nod) über einaefae Sidjtwerle ju befdjränfen? freilich, wer 3U biefer Sirbett

berufen ift, wirb nur in feltenen gäffen 3ur 3ufamntenfaffung breiten, benn
in ber Regel ift bei ihm bas ©efü^l für bie Äompliaiertb>it feiner Materie au
fetjr gefdjärft. SBenn unfere ©iftorifer ba8 ®rfd)einen fötaler Sinaerarbeiten in

größerer «naa^I abwarten, werben fte, wie alle (Sebulbigen, Hofen ernten.

Si8 boijut bat man ftd) hoffentlich über fo manche Orunbjüge be« 3eitgeifte8

oerftänbtgt, unb barauf fommt e8 an. ®enn 3ettgefäi($te , Äulturgefd)td)te,

Sitten* unb @celengefd)id)te mufe bie moberne Siterarbiftorie werben; Huf*
ääbjung oon 2)id)ternamen unb sSBerTen, Älafftfiatcrung unter etbifdje unb
äftbetifdje Sftubrifen unb national einfeitige Sarftcüungen fönnen immer nur
al8 Vorarbeiten betrautet werben. €buarb platjljoff.

fbxxgo WloltQ „Conreöttor".

3m Vrager SJeutfdjen Sweater, einem ber wenigen, wo jefct bebeutenbe

neuere SSerfe nod) einige 2lu8ftd)t auf S3cad)tung unb Stufführung haben, gibt

man jefet §ugo Söotfs im Sommer ye^ tamponierten „Sorregibor*, eine

tbmifdje Oper, bie an muft!alifd)em Söcrt rootjl atteS übertrifft, wa8 in biefer

(Sattung feit SorncliuS' „JBarbier oon Sagbab* unb ©Ö6en8 „S3e3äbmter

Söiberfpenftigen" oon 2)eutfd)en gefdjaffen morben ift. S)iefe h°hc öinfd)äfcung

rechtfertigt audj bie ^Breite be8 9taumc8, ben ber Jlunftmart ber eingeljenben

»efprecfcung oon SSotf8 bramntifalem Srftting im forgenben mibmen burfte.

£te ©anblung ber Oper ift SHarconS Wftlidjer SRooeHe „Der S)retfpift*

entlehnt. S)cr atttid)e Sorregibor (b. i. &mt8rid}ter) Sugetüo be 3un'8a fteQt

ber ^übfdj'en grau be8 SttüflerS Xio ßufaS nad), wirb aber oon ihr 3um JBeften

gehalten. Um fein 3»eI 3U erreichen, läfet er ben SJlüder be8 Stad)t8 amtlid)

3um «tealben oorlabcn unb will bei ber einfamen grau gewalttfjätig einbringen.

SXber auf beut Sßege fäat er in ben ÜJtüfjlbad), unb graSquita weife tfjre ©hte

mit ber günie wobt 3U oertetbigen. Slttgft unb Stätte werfen ben Sorregibor

nieber, roorauf graSquita unter bem SBorwanbe, einen Strjt 3U fyoltxi, ihrem

SJIanne nachläuft. Unterbeffen entfteibet ftd) ber Sorregibor unb legt ftd) 31t

Seit. 3)er immerju eiferfüd)tigc ßnfa8 b^at am 9tattjau8 balb gemerft, ba&

unb warum man üjn aufhatte; er ftettt ftd) trunfen unb ftnlt anfd)einenb in

6djlaf, bis bie ^elferSrjelfcr be8 Sorregibor« ftd] entfernen. 2)ann entweicht

er burd)8 genfter. 2)a^eim angelangt, gewahrt er beB alten ©ünberS ftleiber

am ©erb unb i^n felbft burdj ba8 Sdjlüffellod) ber Slammertbür im S^ebette.

3n ber erften SBaÜung wiH er ben SJerfüfjrer umbringen, bod) — ba würbe

91 Ben feine ©djanbe offenbar. (Sine anbere Sfladje fällt i^m ein: er aietjt bie

flleiber be8 SorregiborS an , um beffen grau einen JBcfud) ab3uftatten. 8118

ber erholte Jlorregtbor ftd) heimbegeben wiH, mu& er mit ßufaS' Jlteiber für«

Heb nehmen unb fyat ÜRÜ^e, ftd) oor ben Sdjcrgen be8 Sllcalben, bie auf ben

flüchtigen ßufa8 fa^nben, al8 ber, ber er ift, 3U legitimieren. Slidjt fo fchnefl

ertennt man t^n 3U $aufe an. 2)er Sorregibor, fyöxt er mit ©djrecten, fei
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längft ba unb eben im bebten Schlafe. Osnbltä) erfcgeint bie eble Sorregibora,

lögt ben flatterhaften Qerrn ©emahl, bem um feine Öau8egre ernftlid) bang
acroorben, nod) ein biBcfjcn aappetn, beruhigt aber bie ftdj nun auch betrogen

wäfmenbe grnöquito, unb mit allgemeiner ©erföfmung fdjliefet bie Oper.

ßeiber ift e8 bcr Xejtbicgtcrin grau 9tofa SJlagreber nte^t immer ge*

lungen, biefe burd) bie 0ueHe gegebenen trngifotmfdjen Vorgänge, bie an
grioolität ba8 gignrobudj nodj uberbieten, ofjne ihm an fgmpnthifd) ergreifen«

ben Momenten gleidjaufommen, bfihnenroirlfam au gcftalten. Qmax oerrät bie

gemähte Sprache unb mancher fein augefpifcte 93er8 bie grau oon (Seift unb
bie geroanbte Sajriftfteflerin, aber ofme grage liegt bie Stärfc ber Oper un*

gleich mehr in ihrem muftfatifdjcn Seile, unb roeun man bem „Sorrcgibor-

eine prinzipielle, Ijiftotifdje SBebeutung für bie SBettcrentroicfetung ber Opern*

gattung über Sagner hinaus mo^( Tnum aufpredjen barf, fo bilbet er bod) eine

ber Foftbarften SBereicgcrungen ber Opern litcratur. 8uf bem ©ebiete bcr Sieb*

form hat SBolf als JBahnbrecger unb «euerer geroirft; in feiner Oper Ijat er

blo& ben Stil ber „ÜJtetfterftnger* aus bem geliebten Wltbeutfd) ins §ifpanifd)e

überfefct Senn Söagner bort alte formen, 3. 89. bie guge als Wittel ber

bramatifcgen Shnratteriftif neu belebte, fo roeifj SBolf analog für bie erfte

©jene bie gorm ber $affacaglia (ba8 SDtotio bcr Siferfurtjt wirb als basso

ostinato feftgcfjalten) unb für baS Ouartett trunfener ©efetlen bie gorm bcs

geführten ßanonS gciftooH unb nrirlfam au oerroenben. Ob bie aus ber

Seajnif ber ©uttarre entfprungenen, feurigen ober leicgtfdjroebenben JBotero*

imb ganbangosSBeifen unb SJ^gt^men burd) ben fompliaierten polgphonen

Sn*j nicht aHjufegr befd)n>ert roerben, baS mag 3cber mit feinem ömpftnben

beantworten. 2Bolf baut feine SRuftf aus einer Änaagl oonSfflotioen fo plan*

oott unb organifd) toie einen Sgmphonicfaö auf. hierin folgt er feinem 83or*

bilbe Sidjarb SGBagner. Slber bie SRotioe fclbft finb ganj fein (Eigentum: ein«

präglich, bilbfam, originell. 2)a8 quillt fo reich, in unoerftegttegem gtufc, bafe

ber $örer fürs erfte motjl betäubt unb uenoirrt mirb. 8lber fcgliefelich gingS

einem bei ben „SJleifterftngern* faum anberS. (SB ift ein grofjer Irrtum, au

glauben, bafj alle unfere SRobernen abfidjtlid) „lärmenb' (etroa burd) »er*

megrung ber 3nftrumentc unb SJcrboppetung ber £öne) fdjreiben. 2>aS SReifters

ftngerordjefter ift unter ben SBagnerfdjen ba8 numerifeg fleinfte unb flingt

bod) am »biefften", roeit jebe Stimme real, felbftänbig geführt ift. Sollen

neben biefer SBolgpIjonie, oon ber audj nid)t ein £on ftä) fubtrahieren lägt,

bie Sänger mit a"t ©eltung lommen, fo hilft nur ba8 oon SBagner in SBag*

xentfj oerroirflidjte gebeerte Drcgefter, unb in ber Sfjat mirb ba8 S3cbürfnt8

barnad) angefügte ber mobernen Opernprobuttion gerabeau brtngenb. 2>ns

vielfach eingeführte halboerbecfte Orcgefter ift nämtid) — mie alle falben ffleafts

regeln — fein gortfegrtti, fonbern eher ein 9tacgteit gegen ben früheren 3Us
ftanb. S5od) ba8 führt ab oon SBolfS Oper, beren mufifalifcger SBerlauf nod)

ftira für biejenigen ffiaaiert fei, bie auf bie „Stoftnen im ftuegen* ober mie

man fadjmännifd) au fagen pflegt auf bie .perlen ber Partitur* * aufmertfam

gemacht fein mddjtcn.

Sin prächtiges öorfpiet geht ber fdjon oorhin ermähnten, formell inter*

effanten SrdffnungSfaene amifd)en 2ufa8 unb feinem 3lathbar oorauS. gra8»

qnita führt f1*) nit bem Iieblid)en ©efange »Äommt ein flnabe her be8 fflegeö"

* «Oer prad)tooH au8gcftattete ftlaoierauSang ift bei g. ©edel in 9Ronn*
heim erfdjienen.
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«in. Sie ftürmifdje Umarmung ber beiben (Satten begleitet bie leibenfdjaftlidje

fflclobt! be8 ßiebeSmotioS. Unter broHigen SJtgqtgmen, fdjlürfenb unb ntefenb,

erfdjeint ber Diener SRepeta. QraSquttaB ganbango unb ba8 unoergleicfjiictje

Sieb »3n bem ©Ratten meiner ßoeten* (au8 8Bolf8 „©pantfdjem ßteber*

budje" rjerübergenommenen) bebarf feines befonberen $mroeife8. ttud) ber

trcffTtctj gefteigerte Dialog jroifcrjen ber SRüIIerin unb bem ßorregibor bürfte

iebetmann otjne befonbereS ftopfaerbrccfjen emgetjen. Sei ber ©teile „UnfreS

SBeinftocfS erfte ®aben* bittet im Crdjefter über bem Dftinato ber

erfien ©aene ein SKotio oon beraufdjenbem Duft auf, ba8 eine merfmürbige

5Berroanbtfd)aft mit ©umperbtnef (©änfel unb (Bretel beim Srbbeerpflücfen) er*

(ennen läßt. Das marfd)tnäßige inftrumentale ginale bei ber »nfunft beS

JBifcfjofS foll ba8 (Bepräge latfjotifdjer Äirdjenlteber tragen; jebenfatt» ift e8

ein föftlitrjer tljematifdjer (Einfall. — 3m jroeiten Sttt b,at ba8 aartmelobti'c^c

Duett ,3n folgen Mbenbfeierftunben* alle SuSfurjt, populär au roerben. (SS

folgt bie große ©jene ber graSquita, ein roafjres Stleinob unferer Dpernmufü.

Sin braftifd)e8 3»*at auß SBagnerS geueraauber leitet fte ein, aber man ad)te

metjr auf ben tief gemütooHen MuSbrucT beS (Befangce »SBrobeltopf bu alter'

1

Unb ooUenbS bie munberfame ©teile ,^od)t bie Bettlerin Hoffnung' u. f. f. mit

ber roeidjen ©ornquintenbegleitung muß jeben nur einigermaßen 9Jhifttattfdlen

in roaljre SBonnen oerfefeen. Ueberaeugenb trifft SBolf bann aud) ben £on
ber fpanifd)en Sftomanae #Sluf gamora ge§t ber gelbaug*. Unb nun, beim

(Eintritt Don SugenioS geljt'8 in unauftjaltfamer Steigerung meiter bis aum
Seraett (graSquita, ©orregibor, SRepela), über beffen fünftlidjeS ©efledjt nod)

eine fdjöne (Seigenmelobie üjr glänaenbeS ©d)irmbad) roölbt. De8 (£orregibor8

tjumonjotleS »bgangSlieb „SBeil bie SBeiber SBeiber fmb* Imt Söolf gleichfalls

feinem „Spanifdjen ßieberbudje" entlehnt. 9tadj einem reiaenben Drdfjefter*

3mifö)enfpief (toätjrenb ber SBerroanblung) fefet eine ftfjioungbafte Verarbeitung

beS SttlcabenmotioS ein unb eröffnet bie flotte irinffaene im .StotrjauS. @S
folgt Sßebro$ mclobiüfeS Duplet ,3d) unb mein IjoIbfel'geS SBcibdjen", baS

naoarrefifdje 3ea)lieb, &cr fnmofe Stanon, ba8 ftimmungSootle Notturno beim

(Sintritt ber SOtagb, $ebroS oerliebter Sang #Scnn biefj einer ffiffen Witt* unb
ber frifdje ©djlußdjor. Da» SJorfpiel aum britten «tt fd)ilbert bie gludjt gras*

quitaS unb SiepelaS mit djarafteriftifdjer Xonmalerci; e8 leitet über aum
öipfelpunfte beS SBerfeS, anr ©auptfaene bes Xio ßufaS, wo SBolf bie roucb>

tigften bramatifäjen Äfaente finbet. ©in bewegtes Cuintett gibt biefetn Slft

einen guten Wbfcrjlufj. — 8ludj ber legte ift reiä) an crlefenen ©d)öntjeiten:

baS f)exxüd}c «orfpiel, baß ftimmungöoolle 9tad)tn)ö^terlieb, ba8 parobiftifdje

3tänbd)en SiepelaS, ber mürbtge (Befang ber (Eorregibora mit ben anubertjaften

Imitationen in ber Xrompete unb baS ftraffc, für bie nad) ruhigem (Srgufe

oerlangcnbe, entjücfenbc Gelobte etroa» atemlofe ©djlußenfemble. Slber im
33er^ältnt8 aum ®anaen ergibt fidj leine Steigerung mcljr. Unb ba8 füt)rt au«

legt aud) aur SrfenntniS beffen, roaS bem fo Ijod)bebeutenben Söerte gebridjt

Söolf ift oon ©a«S aus ßurifer, fein Dramatifer, unb roenn fid) fein

Sieb autfj immer me^r bem bramatifdjen ©enre näherte, roenn feine ßgrrl

immer fubjettioer unb monologifd) rourbc: fo bebenfe man bod), baß bie eigent«

Iid)e Dramatit juft eben an bem Sßunfte beginnt, roo e8 gilt, aus ber ©pbdre

einer gebanriid)en, nur in ber sptjantafie oor^anbenen SSJirllidjIeit in ba8 ®e*

biet ber lebenbigen, realen ©aene fiberaugeljen. ©8 ift nun feljr letjrreid), a«

beobachten, baß fid) SBolf oon mand)en Vorgängen unb ißerfonen feiner Dper
als Romponift eine gana anbere JBorftellung gemadjt Ijaben muß, al8 fte ftd)

Kuttfitpart
- 76 -

Digitized by Goog



ans bem £er,tbud)e felbft ergibt. 2)a8 ftolje, faft brobenb auf ben übermäßigen

2>reiHang fjerabroudjtenbe ©ouptmotio ift {eine abäquate SSerfinnltdjung beS

SorrebigotS. greilid), roie bie oerfürjte gönn beS SRotioS in ben gagotten

ben fonft fo graoitätifdjen, jefct gar fleintaut geroorbenen, ängftlid) im 9tad)t=

gen)anb aus ber Cammer tretenben alten Qecrn aeidjnet, bleibt ein Süteifterftücf

braftifd)en $umor8, tflnenber äBiUjelm »ufd). $er pompöfe C-dur-Drd)eftcr«

fafc, bet bie Xrtnffaene einleitet unb begleitet, mü&te, ju einem üppigen tymnU
gelage gefpielt, oon b,errlid)fter SBirfung fein, aber für bie beiben oertruntenen

Sterle, bie ber aufgefjenbe Storfjang entbüHt, ift er entfdjiebcn au oorncb,m unb

fefiltd). Unb nod) ein HnbereS fommt in JBetradjt: bie Xedjnif be8 mobernen

aRuftfbramaS ocrlangt oom Stomponiftcn ein ölet gröfeereS 9Ra& bramatifd)er

Söegabung als bie alte Stutnmemoper. Sie fnmpbomfdje CSntroitfelung ber

SJhiftf mujj ber pfgd)ifd)en Spannung ober äufeeren JBeroegung, bie auf ber

SBütme ljerrfd)t, oottfommen, in jebcm Momente entfpredjcn. GS genfigt nidjt,

ben Xejt fpradjgemäB unb logifd) au betonen, er muB jebeSmal aus bem med)feln?

ben Slffeft ber ©jene fjerauß tbmponiert merben. hierin liegt ba8 (SeljcimniS ber

SSirfungen 9tid)arb SöagncrS, unb b a 8 iäfet Söolf oft genug oermiffcn. SBcnu

gtaSqutta 8- ©• im brüten Sitte merfte, bafe tyr (Satte fdjlimmcn ©erbadjt gegen

fte fjtQt, foHte man foglcid) ein rafdjercS 3c>tma^ unb lebhafte giguration im

Ordjefter erwarten, aber ba8 Xcmpo bleibt „mäßig bewegt", rotrb bnrnad) fos

gar nod) „etwas gehalten*, unb Sßolf foppelt in ootlfter Seelenruhe ba8 'äJtotio

ber Giferfudjt mit bem auf oerminberte Septimenafforbc gefpannten ßorregibor*

JKotio in gleidjcr S^nftärle weiter, meil es ifjm al8 9Rufiffomponiftcn SBer*

gnügen mad)t. Siefe 3n'ongrucnj arotfenen flftufif unb Sjcnc beeinträchtigt

namentlich ben (Sinbrucf beS oierten HtteS, too ftatt ber bröcfligcn Qtn« unb

äöiberreben ein fufdjeS Sßlapperenfemble im Stil eines Sftoaartfd)en ginaleS

bem luftigen 2)urd)einanbcr auf ber SBitimc beffer entfprodjcn Ijätte. 3n
btefem »ft 1d)eint mir 23olf überhaupt bie Sjcne immer mel)r aus bem Muge

oerloren au Ijaben. 2Bie oerträumt, faft unbelfimmert um bie Vorgänge fpinnt

er ba ben gaben feiner SJtuftl rocitcr, roaB auroeilcn oöHtgen Stidftanb ber

§anblung, brnmatifd) tote flJtotnente jur golge fyat. 2)er SJtufifer ift frei«

lid) gar leidjt geneigt, ba8 »faentfdje ®efd)icf* als etroas 9lcufeerlidjc8 au

oeradjten. «ber e8 ift eine ftunft für ftd), bie iljre eigenen, feinen ©efefce

bat, unb bie bi8 au einem gemiffen Örabc and) erlernt merben fann. Üöolf

felbft mar ftd) beffen bemüht, bafe er ben SBoben beS Xbeater8 nid)t als

geborener SSeljerrfdrjcr betrete. 9tad) ber ÜJlann^eimer §luffüt)rung arbeitete er

ben oierten Sit um, unb geroiB tjätte er ftd) auf bem Sege ber Grfafyrung

jenen fidjeren Sbcaterblid erioorben, ben eigentlid) bramatifd)e, in 2)cutfd)lanb

fo feiten oorlommenbe Talente eben fdjon oon oornberein beft^cn.

Unferer Jöemunberung für ©ugo SBolf t6,un foldje Sieobadjtungcn natürs

lid) feinen (Eintrag. SBa^re JBcgeifterung fdjlieBt ja Jtritif, bie im ©runbe nur

im ridjtigen Unterfd)eiben befteljt, feineSmegS aus. Unb mir merben uns

über gemiffe ©djroädjen beS ®enie8 leidjter (jinroegfegen, menn mir fic als bie

notwenbige ßeb^rfeite beftimmter JBoraüge begreifen. SBerfc roie ,ber (Sorrcgibor*

bejeugen, auf roeld)er ftolaen §öf)e ftd) bie beutfd)e 3Jluftf aud) nad) SSagner nod)

immer beroegt Stögen unfere flunftanftaltcn it)r gegenüber iljrc ?pflid)t cr=

füÜen. 2Ud?ari» Satfa.
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zur fmnstpfleöe.

(5. Sie ßultur beS menfd)lid)en Stör per 8. II.

2er jroeite roid)tigc Vunft ift bie alte, alte grage beS St o r f e t S. üludj

fjier geljt ben meiften 9Renfd>n ein litteil aiemltd) ab, roeil fte bie gorm beS

SlörperS nidjt genügenb fennen, fonbern oon Hein auf nur bie burd) ftfeiber

gebilbete äußere Grfrfjeinung. 23ie fte geroöijnlid) ift, fo meint man ba, fei fte

bie richtige. 25afc eS faum eine grau oljne Sntftetlung ber gorm gibt, fdjeint

üjnen gar au unglaublich, fte fdjliefeen alfo, bafe eS mit ber Sad)e bod) nierjt

fo fdjlimm ftefjen lönne, roie einige fagen. «ber audj fjier roteber mufe man
ben Stanbpunft einnehmen, bafe jebe 8lbroeid)ung ber oon ber 9tatur gerooHten

gorm eine SRi&bilbung bebeute. gür ben, ber ben menfdjlterjen Störper in

feinem SBau, feinen Drganen unb gunttionen fenut, ift in ber Sfjat bie übltebe

äußere (irferjeinung ber grau nur eine ftarifatur ber roeiblid)en gorm. 2>te

Sagcrung be8 SRippenforbeS unb ber Gingeroeibe fmb bei ber grau im aflge*

meinen biefelben roie beim Wanne, unb bie Hnfd)roellung beS 2JufenS bringt

im normalen unb fdjönen 3uftanbe l)öd)]ten8 eine leife Grljebung (jeroor, nie

unb nimmer jebod) biefe unförmige Verbreiterung in ber Sruftgegcnb unb jenes

3ufammenlaufen nad) ber Xaifle au, baö und bie $urd)f(f)nin8frau oon Ijeute

glaubhaft marfjcn roiff. Sin ßeib, ber biefe äußere gorm rechtfertigte, müßte

oon gerabeju abfdjtetfenber §äBltd)teit fein. Unb bod) entblöben ftd) SRürter

nia)t, ifjrcn Söajtern — jungen 2rtäbifjcn, bie in irjren mäbd)cnr)aften formen
bod) itjrc Sdjönbeit fudjen foUten — fünftlid) burd) bie flieibung ben Scrjein *u

geben, bafe fte Stmmen roären.

Sieht, aud) bie »Saide* ber grau bebeutet au neun 3*^"^! nid)ts, als

ein Vorurteil oerfommenen ®efd)macfS. ®in grauenleib, ber ofme jeben be*

engenben Ginflufj unb in mafeiger Uebung aufgemachten ift, wirb eine fdjmale

Stelle beS StörperS gar nierjt acigen, bie nur burd) bie Stletbung emftanbcn tft.

2)er Ilmrtf} beS grauenförperS oon ben Scrjultern nad) bem Qüftbeinlamm gu

roirb ftd), abgefeljen oon einer leifen Scrjroingung mit rocid)cr 3hinbung, etjer

jroei parallelen, als aroei lonoergierenben Sinien anäfmeln. Steinern 3Jcenfä)cn

mürbe je einfallen, eine berartige SarfteHung in ber ftunft (roie roir fte bod)

nidjt allein in ber antifen, fonbern aud) in einer rcd)t ercjebltä)cn Slnaabl mo=
bemer Söcrfe befugen) für etroaS anbereS, als rjotje Sdjönljeü au galten. So»
fort aber änbert ftd) bie 3lnftd)t, roenn ftcfj'S um eine lebenbe unb befonbers

eine befleibcte grau rjanbclt. SIlS ob bie innere Srfd)cinung mit ber äufjcren

rein nid)tS au ifjun liötte, forbert mau nun plöfelid) ein )öilb, baS bem auoor

in ber flunft berounberten gerabe a«miber ift. Unb btefem blöben Vorurteil

)u lieb fäfjrt bie beutfcfje grau fort, i^re gorm au »oerfajönern*. SBaS uns
jebodj nid)t abhält, über bie Gbjnefm ergaben bie SRafe au rümpfen.

Sßie leidjt ber ftörper an biefer fcr)(ed)t gefdjügten Stelle bem roenn auetj

leifen &rud*e beS SttjnürlcibeS nachgibt, baS erroeift eine au häufige anatomtfd)e

Srfab,rung, als bafe es ernftrjaft geleugnet roerben fonnte; roer einigermafeen

Stubien macfjt, finbet eS ftets beftötigt. SSenn tro^bem Gerate bem Äorfcr

mandjmal baS SEBort reben, fo ttjun fie eS einfad) besljalb, roeil fte eS immer

nod) für beffer galten, baft ber Sruct auf eine breite glädje oerteitt roirb, als

roenn er ftd) in Oeftalt eines SlocfbunbeS auf einen fd)malen Streifen fammelt

(ES liegt ja etroaS 9tid)tigeS au ®runbe, roenn man meint, bafe ein breiter,

fefter (Bürtel, roie es ein oernünftigeS ßeibcb,en fein fönnte, baS auf ben breiteren

$üften aufliegt, aum fragen beS 9locfcS mitoerroenbet roerben lönntc. 3it
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ber $ratfS roirb cS aber nie fo ausgeführt, fonbcm ftetB wirb fchlie&lidj ber

Srucf ber Ueberlleibung felbft ftd) auf ben Störper oerpflanjen unb langfam,

gana langfam bie JBerbilbung beroirfcn. SaS bezeigt ia gerabc bic anatomifd)e

Beobachtung: ba& ber ftörper bem letfcften aber bauernben Srude leinen SBiber*

ftanb entgegenfest, roährenb u)m ber fiarfc aber fd)neH oorübergehenbe Sruet

wenig anSntad)t, fonbern er fofort in feine alte gorm aurüdfebrt. SeSroegen

betneifi bie »ebe aller berer, bie glauben, roctl ftc ben Srud beS florfets ntd)t

me^r fpüren, übe es aud) leinen aus, eine Selbfttäufcbung.

3ft einem 9Jlenfd)en einmal ber SBegriff oon menfcfjlicher Schönheit auf«

gegangen unb empfinbet er ben brennenben Surft nach ihr, ber ber %§at cor«

ausgehen wirb, fo mu& ihm bie ©ntfteüung ganjer ©efd)Ied)ter etroaS Uns

erhörtes unb Unerträgliches roerben, unb er roirb roenigftenS in feinem bc*

fdjränften «reife barauf bringen, bafe bem Ucbel ©inhalt gethan roirb.

JEBenn ich, roie id) in ber ganaen golge biefer Slufföfee oerfudfjte, gerabe*

$n Siarfchläge geben foH, fo muf} id) cS roohl h«cr bcfonberS tlmn, ba id) ju

häufig bie (Erfahrung gemacht habe, baß Samen bic Stidjtigfeit ber Folgerung

ooltlommcn einfehen, jebod) nidjt ben 2öeg finben, aus ber gerooljntcn 3torm

herauSaufdjreitcn unb ctroaä ©effercs an itjrc Stelle au fegen.

SBaS bis heute in SJlobemagajincn au taufen ift, ift noch nicht für ben

#rucd su brauchen. SHan muö fid) bie 2Rüf)e geben, ftch ctioaS ju oerfd)affen,

roaS bie Saft ber ftlciöcr auf bie Schultern mitoerteilt, fobaß hbchftenS

ein Seil baoon auf bem ©üftfnodjen lofe aufliegt, leineSfallS jeboch über

biefem an bem 8Hppenforb unb rooljl gar ben SB eid) teilen beS DbertörperS

irgenb roeltfjen ©alt fudjt unb baburd) Srud ausübt. Sie fllcibung mufe burd>

ans baS fein, maß unferc Samen fo hübfd) mit ,fdjlampig* bejeichnen, b. f).

fte muf$ lofe um ben Cbertörper liegen unb überall reid)lid) ßuft fyabtn. Sllfo

ein ßetbcfjen jum ftnöpfen, oljnc jebe S<hnüruorricfjtung , baS roie eine SBcfte

fd)on auf ben Schultern mit aufruht unb an baS bie SRörfe befefligt roerben.

Sin normal unb Ijön gebauter grauertleib mürbe gar nicht genug Stüfcfläd)en

3um auflegen aller ber üblichen Stleiocr bieten, biefe Stußpunfte mirben erft

fünftlid) burd) tjormenoerbilbung IjcrgefteHt. 3n bem nädjften Sluffafee, beim

Zfytvna ftteibung, fei biefeS aum SuSgangSpuntte gemacht.

Sichtliche üble Sintoirlungen auf ben Körper laffen fich nun noch mehr«

fad) feftfiellen. Sie häufigfte unb nädjft ben oorgenannten roid)tigfte ift bie

burd) baS © t r u m p f b a n b. «ud) h««tc noch gibt es unzählige Samen, bie

nicht allein fclbft Strumpfbänber tragen, fonbern auch il>rc Äinber baS thun

laffen. Ser baburd) entftehenbe bauernbe Srud bringt, abgefehen oon gefunb«

heitttd)en Störungen, gegen roeld)c bic Herste feit mehr als tmnbert 3afjren

prebigen, ein Schminben bcS ffleinumfangS in gorm einer halsartigen Ser*

burmung an ber Stelle b>nror, bie natürlich ben ßinienrlmthtnuS ber ©ein«

fonturen auf baS $ä&ttä)fte unterbricht.

Sieben ben SntfteHungen einjelner Störperteile $c')t bie fd)led)te ÄuSbilbung

beS ganzen ftörperS her infolge beS SftangetS einer allgemeinen Störper«

pflege. Cft ift Urmut eines ©olfeS allein bafür oerantroortlid) 3U machen.

Schlechte Nahrung unb ihre häufige golge, 9H)ad)itiS, ift ja bei uns häufig au

beobachten. 5Bor allem aber trägt ber Sfflangel an genügenber Uebung bcS

ßeibeS an folchen Srfd)einungen bie Sd)ulb. SBaS ift hierüber fd)on alles ge*

fagt unb gefd)rieben roorben, unb roie roenig ift nod) immer gefchehen! 9lod)

haben bie ©üben ihre fteben Stunben ßateinifd), fünf Stunben (Driechifcb,

«.
f. ro., u. f. ro. roöd)entlid), unb baju inSgefamt ganae a«>«i Stunben für
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1

bie «uSbilbung beS ÄörperS, atfo beffen, roaS ihnen ein Beben long bet

materielle Dräger oon ©efunbljeit unb ©tücf fein fott. Da« fmb Dinge, bie

fpätere ©efchledjter fd)roet begreifen roerben. flJcäbchenturnen ift bei uns ein

gana neues SBort. Die 2ab,mlegung ber SffhiSfeln burch ben Langel an ©ebrauch

aeigt ftd) nirgenbs beutlidjer, als bei ber fo häufigen (Srfdjeinung, bafe junge

grauen fäjon an ihren erften ©eburten ihre förperliche Schönheit oerlteren.

SBenn man boefj einmal auf unfre ^fragen Ijin jene roeiblicfjen SBcfen betrachtete,

bie ihren Seib üben, rote bie berufsmäßigen örtiftinnen, Turnerinnen: mit

Staunen mürbe man bemerfen, n)ie benen, bie Üjre flJhiSfeln gebrauchen unb

üben, ber Vorgang ber ©eburt faum ctmaS anauhaben oermag, — ber eraogene

flörper feljrt oon felbft roieber in feine frühere jungfräuliche gorm aurücf.

©ber örroadjfene thun ja erft recht nichts mehr für ihren ftörper. Da ift baS

Stabfahren traft ber Stnfeitigfeit ber SBeroegung gar nicht h°^ genug anau*

fchlagcn. Such bie Steinlichfeit ift eine gorberung nicht allein ber Qrjgiene,

fonbern aum minbeften ebenfo ber HefthetiL Sinem roirfli.t öfthetifch ßmpfin*

benben roirb baS ©efütjt, baß er felbft, fein eigener flörper, nicht oon tabellofer

Sleinheit ift, quälenb fein müffen. Unb boch fott eS gute Familien geben, in

benen tägliches Jöaben ober Söafchen beS ganaen SörperS nicht au ben Setbfi*

oerftänblichfciten gehört. Die (Snglänbcr machen fidtj fchon lange über biefen

Sßunft bei uuS luftig, bni fte für ein Sharafteriftifum an benDeutfdjen erfläreru

Späteren 3e»ten roirb auch baS ebenfo fchmer in ben ftopf gehen motten, mie

uns heute a- 83., bafe man bis in baS oorige 3oh*hunbert hinein ohne ©abel

gegeffen b>t.

Wü ber jefttgen erroachfenen ©eneration läfet ftch atterbingS in biefer

JBeaichung faum oiet mehr erreichen. Sticht, bafe ber ftörper ftd) nicht noch

oerbefferungSfähig aetgte, aber bie ßeute ftnb in ihren geroofmten Smfcfjauungen

nicht mehr au änbern. Kn baS heranmach fenbe ©efdjlecht, an bie Stinber benfe

ich h«er. Sin bie SKütter geht meine SJtaljnung. SBenn ihr eure Stinber lieb

habt, fo gebt ihnen mit ber StfjönheitSfreube auch ben ©runberoett ber Sraiehung

aur greube unb ber Schönheit, einen gefunben unb fchönen, gepflegten ßeib.

Unb roenn ihr für euch felbft auch mehr baS minbefte 3ntereffe habt, fo

aroingt euch roenigftenS euren ftinbern au lieb baau, euch unb fte barüber au

unterrichten, mos für ihren 2eib gut ift. (Sie merben'S euch einftenB fdjlecfjt

banfen, roenn ib,r*S oerfäumt.* Paul 5d)ultje«naumburg.

* ®S fmb einige Söüdjer bei ber SRcbaftion eingegangen, beren 83efpreä)ung

am beften hier ihren $laft finbet. Da ift auerft ein nüfeltd}eS 83ucf): »Die
Schönheit beS roeibltchen ftörperS* oon Dr. (&. Strafe (Stutt*

gart, gerbinanb Snfe), baS in gemeinoerftänblicher Darftettung bie anatomifchen
unb phofiologifchen ©runbfäfte beS JBaueS unb ber Schönheit beS roeiblichen

JtörperB entrotcfelt. SSie anaunehmen oon einem fo eifrigen Verfechter ber
Schönheit unb einem Ärat, ber Straft ift, rügt auch er bie im oorftehenben

Sluffaft befprochenen jBernadjläfftgungen unb «uSfchreitungen. ßeiber ift ber

Umfang beS JBucheS au gering, um biefc fragen fo eingetjenb au behanbeln,

mie au thun oietteicht StraftenS eigener Söunfd) geroefen märe. Die anatomifche
©runblage, bie er für ben ßaien au geben genötigt mar, beanfprudjen einen

fehr grofeen Staum beS SBucheS. Slber gerabe beSroegen ift es geeignet, Seute,

roetche unferen fragen noch ferne ftehen, bafür au intereffiren. Gin geroiffeS

SenfationSbebürfniS bürfte benen, bie barauf fpefulieren, burd) baS Such nicht

befriebigt roetben. — Sin atneiteS burchauS empfehlenSroerteS »uch ift bie

.üclitf unb Pflege ber Schönheit beS menfdjlichen Stöz*
per 8* oon Dr. med. Iß. SJ)imm. 3ut erften öbfefmitt ber Schönheitslehre
gibt es bie allgemeinen äfttjetifchen unb h«8ienifchen ©eftchtßpunrte , welche
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Xosc JBlätter.

Vom ttiridjbrtum.

Zinn fagt, was ift im Kirfdjeubaum ?

3n feinen Schlaf fam's toie ein (Eraum

:

3n feiner 21!>cr regt ftcb/s leis,

3« feinen heften beroegt ftcb/s (eis —
Hoch, eine einige laue ZTadjt,

llnb plotjlid? ftel^t er in Blütenpracbt

!

3efct fd?mirren bie Boten rings meitnm —
(Befnmm, (Sebrumm

Pott feinften Stimmen:

„£?eran, ihr 3mmen,

Sunt ^efte:

Der 21lte ermartet bie (Säfte!"

£eg bidj barunter, nach, oben fdjan

(Dies ^unfein im IDeifj, ba3tt)ifdjen bas Blau!)

Unb laufdje: con fern unb nah,

Kicbtig, ftnb fdjon bie Bienen ba.

<ßan3 ans ift nun bie UPinternadjt,

Der alte £?err ganj aufgemacht —
Behaglich, raufet er: „lafjt's euch, fdmtecfen!",

Wie fte von allen Hellersen fctjlecfen.

Von einem jum anbern, fumm, fumm, fumm,

§n taufenben tummeln fte ficb, tjcrum
/

Hippen, nafdjen, trinfett, hrummen:

Die Blüten felber, meinft bu, fummeu
3mmcr im gleichen (Sefdjroirr in Hub, —
Der 2llte ftrabjt über unb über ba3U.

(Enblicb 3ieljt baron ber Sdjroarm.

21ber nun werben bie (Lage roarm,

2Iber nun brechen bie Blätter ' naus,

21ber nun reifen bie .früajte aus —

jeber gefunb empftnbenbc SJlenfcf) teilen wirb; ber arocite Seil, bie SdjönfjcitS»

pflege, befcfjäftigt ftd) tum größten Seil mit bem, roa« bem Cerfaffer als-

Gpcjtaltften für §autfranfheiten als SSicfjttgfteS erföchten müßte; es genügt
rjicr htra 31t bewerfen, baß Stjimm allem unmäßigen ©ebraucf) tum Mitteln
abrjolb ift unb in ben beiben Sßolen, ber SReinlicfjfeit unb Diät, immer unb
immer bie §auptpunfte ftefjt. — (Sin fefjr IjübfdfjeS Heine« @4tift$en ift ba8
vom $rioatboaenten Dr. JBraafe „lieber bie f a l f cf) e geroöf)nlitf)e
c d) u Ii i lu in unb über bie richtige gorm bergußbefleibung*
(Königsberg, Stomas & Dppcrmann), ba« in febr flarer factjlic^er gönn bie

aanje gufes unb ©cfjuhfrage erörtert unb befonberS mit §tlfe ber Königen*
ftraf)len, benen baS innere beS 6tiefel8 ntcrjt oerborgen roerben fann, oors

treffTidje« Material liefert. JBei bem geringen Sßreiö ber »rofdjüre (öo Sßfg.),

bereit (Ertrag für rationelle gußbefletbung armer ftinbet beftimmt ift, rotrb

üieQeicf)t auf eine größere Verbreitung a" hoffen fein. 9cadj bem oorljet*

gegangenen «uffas ift SReueS über ade brei SBerte nic§t a« fagen. Sd>.«Z?bg.
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3n jebem 2ljte bic Hötbc fdjtoer,

Hidjtct er's je$t für bie (Srofjen fjcr:

Stüfct tbm bie 2lrme, baß er nidyt

Unter bem eigenen Segen briäjtl

^erb. 2Ioenortu;.

Uraumftönte.

Gine Sßljantafte uom »erfaffer bet „Draumfäben*. *

I-

Sin bie naeften, raupen Sdjultern be« SUpenftocf« fdjmiegt ftdj ein Heine«

Srücf roiefenbegrünter (Erbe. Sin bunlter, raufdjenber £annenn>atb ftefyt auf

ber Hlm. Sling« tjerum fallen bie Söänbc jab, $u Sljal. Stumm unb geroaliig

blieft non hinten ber fteile Sltpenfamm burd) bie SJaumroipfel auf bie fleine

«Im§ütte.

Die Dämmerung mögt lautlo« Ijman au ben ©flfjen.

3m Schatten ber !£anne, t>or iljrem Qäu«d)en fifct bie junge Sennerin.

2Iu3 bem bürftigen, engumfdjtiefecnben bleibe roädjft ein fdjlanfer $al« unb

ein Stöpfd)en fjerauä, roie e« fetten !8auerntöcf)tern eigen : S)te buntetn gleiten

umrahmen eine oon (Seift angef>aud)te Stirn, bie füllen Sfugen bliefen freunb*

lid) mit finnenbem ©lanj.

§tnter ttjr fteljt ber Xraum. (Sine gotbne Strone blinft auf feinem ((einen

uogelartigen Stopf; fdjroad) glänzt fein röttid)e«, fdjarfjügigeS ®eftä)t burd) bie

Dämmerung; grell leudjten feine großen, blauen «lugen auf bie junge Dint

Ijinab.

Sie fiefjt auf unb gefjt in bie §ütte hinein. (Sr fd)teid)t ifjr nad), er

mögt üjr nad), letbenfdjafttid), im Stampfe mit ber ßuft, — ein bunte« 9tebeU

gebttb. 3 CÖ* ift er brin. Sie fd)lie&t bte Xnüre tjmtcr fid) au. SBie fte ftd)

in tfjrem engen Stammerlein entfleibet, Ijarrt er lautlo« im bunfelften 20 Uttel

be« §üttd)cn8, feine ©tiefe aber faugen von bortfjer begierig liebfofenb an
jebe« ber ebetn (Blieber, bie baS fjolbe Sftenfd)enroefen enthüllt. Sie fdjlüpft m
iljr »ett, fte betet, fte fd)Iie&t bie 9lugen. 3efet (ommt ber 3Jtonb tierauf (unter

bem 8llpenfamm unb roirft fein ftlbcrneB Strafjlcnneö über bie SEBelt. 2lud) in

bie Stube fällt fein Sdjein unb acidjnet einen fretSrunben $Ud auf ben ©oben.

Da tritt ber £raum au« feinem SJerftecfe in« ßid)t. (Sin ftönig, ftefjt er b>d)s

aufgeregt ba unb rjebt bie §anb. „Stuf, Stnedjtcl* Unb bie bienftbaren Xräume
brausen ocrnetjmen ujn allenthalben : lebenbig mirb'« in ber nädjtigen 23elt

oon gefpenftigem $eug; fdjornfteinauf unb fd)ornfteinab fteigen Saftig bte rounber*

lldjen ©eftalten, al« fdjafften fte ein red)te« Öcfd)äft. Der Stönig aber beugt

ftd) über« fdjlummernbe 9Räbd)cn unb raunt ü)r in« Dljr:

,3d) fomme, mein Stinb.*

(Sr fd)teubert ben Hantel oon fid), bie Strone oerfdjroinbet, unb mit einem

«Otale fällt er in ftd) aufammen rote ein Sd)laud), bem bie ßuft au«geljt; fein

Stücfen frümmt ftd) aum SBucfel; ba« ©efidjt oott forglid)cr Rotten, boeft er al«

3aubergrci« ba; ein Spinnrab erfd)etnt oor ifjm, er ergreift ben gaben mit

runattgen gingern unb beginnt brauf loSaufpinnen, als gelte e« Dob unb
ßeben.

• SSergt. Shtnftmart, XI. 3a(jrg., $eft \% bie «orbemerfung au ben bor=
tigen #8ofen »Idttern*.
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%iti bem <$tnd)t be8 fdjlummernben 3Jtäbd)enS eridjeint ein ßdd)eln; Ujre

Viopen taten nad) einem SBorU Sie fteljt: fte ft%t vor üjrer $Ütte im borgen«
fomenfdjem unb ftrttft. ®rab tommt tljre ßteblingSfub, , bie JBleffe ba^et.

3Tber roie fteljt bie »leg benn auftl ,3a, SBlcg, roo fjoft bu beim bie gotbnen

©örner b,er?' Da brummt bie ©leg aur fflntroort, bod) gat nidjt, roie fte ge*

tDdb,nltd) tfmt, fonbern fo fd)ön brummt bic Sieg, bag eS fester Hingt, als

mürbe eine Orgel gefoiclt. Dann fdjreitet fte ftracfd auf einen ftübel ju, ben

Snna braugen Ijat ftefjen laffen, fteHt ftd) breitbeinig brüber, unb aus tljren

gutem ftrömt bie SJhldj oon felber fjerauS uub buftet roie ber löftttdjfte

2Bein. ,9tärrifd), närrifdj!*. fflnna foftet neugierig ein roenig mit bem Singer

oom fügen ©djaume. 2Bie eine fanftc, flüfftge ®lut rollt es ujr baoon burd)

t>ie Slbern,— unb auf einen Sdilag wirb bie ganje 3Belt ringsum nod) einmal

-fo fd)ön. Söie lieb ber Sonnenfdjein funfeit in ben grünen Sannen 1 ftxei*

Iii}, biefer Sonnenfdjein fotnmt nid)t oon ber Sonne; biefer 6onnenfd)ctn

ftra&ft aus bem §eraen ber (Srbe. 2>aber gldnat aud) attcS fo ftiü unb fo gut,

bag man es gar nid)t fagen fann «nna blieft in bie $öl); ba merft fte

«rftaunt, bag bie ©erge oiel langer, otel fteiler geroorben ftnb als fenft. Unb
nun fangen fte gar an, ftd) au bewegen! SBaS rooHen benn bie?... Sie

treten oon allen Seiten um ib,re grüne Mim rjerum. . . . Sin Sdjauber erjag

Snna. 3ugefd)loffen ift bie Seit. Stur fjodj über ben roeigen ©ipfeln leitetet

nod) ein fdjmaleß, fdjmaleS Stütfd)en tiefen, blauen Rimmels. «temloS ftarrt

fte bort fnnauf, immer enger roirbS ifjr ums §era. 2>aS ift fo fd)rcdlid) unb

ift bod) fo fd)ött augleid). 3ft benn baS roirfttd) ? $(öfylid) fteljt fte bunter ber

SBanb eines SBergeS Ijeroor btiftgleid) eine lange Slobolbnafc erfd)einen unb

serfdjroinben. ,8ld), bu bifisl*, fagt Slnna unb lacrjt, worauf fofort bie ©erge

gu modeln beginnen unb alles im ©urdjeinanber oergcfjt.

5)er 3aubcrgrei8 t>ält innc im emftgcn Xrctcn beS Stabs, ber SBebftufjI

oerfdjroinbet, unb rafd) tuädjft ber Älte empor au feiner früheren Sraumfjerrlid)*

feit mit ftrone unb S3cptcr.

,3'ift 3cü» ßiebling; — tut 3n)iefprad) mit mir!*, befiehlt er roidjtig

fle^eimniSooH unb roinlt ber Sdjlummernben.

Sa richtet ftd) bie 2>irn auf unb fteigt aus bem SBctt. 3n ifjrcm groben

Semroanbljemb, baS ber SRonb mit fd)neeiger Sßeige aiert, beioegt fie fid) lang«

fam bem (Seifte nad) burd) bie Stube &ux Xf)ür. Sne Slugcn finb roeitgeöffnet,

ober in ujrem freunblid)en (Slanj ru^t nod) etroaS oerborgen, baS rätfelljaft in

biefe SBelt ber 2Btr(Iid)feit blidt. Sie fünft bie X^ür auf unb tritt über bie

Sd)röeüe ins greie. — Gi! rote fjat ftd) ba roieber alles oeränbert! Sinrs in

ben 3meigen ber Sanne — fd)aul — ftfet ber blanfc vUtoub felber, unb in lautres

@ilber ^at er ben SBiefenpldn oorm §äu£d}en gcfleibet. 9ted)ts ^odt auf bem
Jöoöen ber möd)tigc, fo^lfd)marae Suerljatjn, ber ®nna geftern frü^ auffliegenb

«rfdjrecft, unb fd)lägt feine Sdjmanafebern in einem Stab auScinanbcr, nid)t

fd)Ied)ter als ein 5pfau, baß baS 9Jlonblid)t blinfenb baran glänat. 9Kitten auf

htm ^Ian aber fdjtoebt eine ameite «nna, bod) nid)t in einem rupfenen Sßfatb,

fonbern in einem feinen, leudjtenben Seiben^cmb, unb it)r fdjroaracS ©aar fliegt

xoie ein Strom barauf nieber.

#3ft's fd)ön, Änna?*, ruft ber 9ttonb aus ber Sanne unb ladjt.

»Äd), mie fdjönl", flüftert bic 2)irn unb fdjlägt tädjclnb, traumlangfam

ite ^dnbe aufammen.

3nbeffen ftcrjt im Schatten ber Sanne ein bunfler SJtann mit golbner

Ärone: 3Inna fpürt, er ifts, ber bicS atteS gemadjt. SBie fte au i^m fjinüber*

\. maib.eft
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bltdt, naljt er iljr langfam mit etroaS fdjroanfenben Stritten, ttin fpifecs ®e*

ftdjt mit blauen Strafjlenaugen, umrahmt oon langem, glatten, erbfarbevn $aar
Ijält oor Üjr im SDtonbfdjein. Sie mu& nur immer auf bie fdjöne Jerone feljen

»ftennft mid) nid)t meljr, 3Räbd)en?", fragt ber Seltfame. 3*fci &li<tt

iljm Slnna ins ©eftdjt. Staunen ergreift fte.

„Hber bu bift ja baS $ünbd)en, mit bem td) als ftinblein nädjten« gefpieltl*

»3a, id) bin'S*, fagt ber ©eift.

#D bu ßteber!*, ruft baS 3Jtöbd)en aärtlid) erregt.

Sa roädjft bie ©eftalt oor ifjrcn (lugen entaüdcngefdjroeHt in bie §öb>:

,§aft bu mid) lieb, ifiS roaljr?, baft bu midj lieb?*

Sie Sirne nicft.

,C bul*, sifdjelt rjcife unb fdjneU ber ©etft. Sann nähert er U)r

fein ©eftdjt unb ^aud)t fic an. 3bre fflugen crftarrcn. Sie roenbet ftd) um
unb feljrt in ilnre flammet jurücf.

Srautnfönig fteljt allein auf bem ißlan. Seine Äugen leudjten rote fßt)o2=

pljor, er atmet in furjen, bcgeifterten Mtftnftöfeen: hinaus mufe id), hinaus !"

unb er ftfct in bie Äniee. Sdjroarae Sdjroingen fd)icfjen iljm b>roor, bie güfee

merben au flraHen, unb als eine JRiefcnflebcrmauS mit menfd)lid)em $aupt

fdjroirrt er empor. Sein langes fcaar flattert aerfireut im SBtnbe hinter iljm brein.

Ser SRonb ift roäfjrcnb beffen aus ber Sonne roieber aum Qimmel empor«

gefdjroebt unb erleud)tct bie SBelt. 3»" Haren See fteljt bie 9lije bis an bic

$fifte im SBaffer unb ftngt iljr grcUfdjöneS Sieb, baS Äntli& im fyimnv*

lifdjen ßtdjtc babenb. Unter ben SBuraelbädjern mädjtiger »äume ftfeen bie

ffobolbe auf unb plaubern gentütlidj aufaimrten. Sie JBlumen fd)Iummern;

ifjre ©eifterlein fpaaieren unterbeffen bie mübgclegenen ©lieber redenb int

äftonbenfdjetn. Unten im Sorf fpufen bie Xräume. SIuS bem SeufelSmoor

tönt oon $ett au 8cit baS fcrmardjenbe atmen beS roilben SatanaS Ijercin.

Jtura, alles lebt unb regt fid) unb atmet in ber fdjönen Jladjt. «ber Sraum*
fönig fdjroimmt einfam in feinem ©Mauden burd) bie ßuft. (inblid), mübe ge«

morben, roogt er toumclnb aum ©ebirge fynan, unb ins Unenblid)e roadjfenb,

badt er ftd) mit feinen ^lügcltraQcn baran ein, eS oon einem Snbe aum anbernr

umfpannenb. äöie ein fdjroaraer Schatten fjängt er bort oben, unb ben Äopf

aurüdgeroorfen trinft er begierig baS beraufdjenbe, filberperlenbe SJtonblidjt

Srinlt es fo lange, bis ber ättonb untergegangen ift unb alles ßeben ber Slad>t

fid) autüdgeaogen r)at. 3« immer nod) b^ängt er in feinem Staufd) broben, ba

fd)on bie Sterne etblaffcn unb bie Sagbämmerung Ijereinbrfingt, unb erft,

roic bie SWurgemöte freubig erglänat, flüdjtet er ftd) in ben Sdjatten ber

83ergroanb binein. Unb mit iljm aufammen immer fleiner roerbenb entfdjroingt

er ftd) iuUl&t als ein roinatgeS SBöglcin oufjirpenb feinem 3uflud)t8ort, um
gerabcnroegS auf bie «Um roieber auaufdjroirren.

Sort ftngt er bic junge Sennin rond). Unb roie fte nun binauStriit au*

ber Qütte mit ben frifdjßcroafdjenen Haren Äugen, roefjt er als ein Stüdlein

ßuft um itjr liebes ©efid^t unb gaufelt mit leifem ,fling— flang* um bie Sanne.

3mmer aber ift er um fte unb ftngt au ü*jr aus allen lingen ber 2Bett, rote

fd)ön unb gut bie ©elt um fte fei.|

2.

Sfflit einem Summer roar bie Soifbirn au ^ Wu^e gegangen. 3lun lag;

fte lange traurig mit offenen Öugen im JBett. Sann fam ber Sd)laf. Qefet

roor aüfS gut: fte fafo roieber brausen im Sorf im ttlternbaufe in Unrein;

Stübdjcn unb nährte emfig. Sic Sonne fdjien fo roaxm burd) if»r genfterlein,
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batein ber fraufe ßpfjeu freunbiid) f)tng. 3JHt einem 3Rale fah fie unten auf

ber (Baffe einen bafjinftürgen unb ^aftig rufenb unb romfenb bie «rate babei

bewegen. Sie b^ört nichts, aber fie fteht, roie et erregt baoonetlr. Unb bann

lommt nodj einet unb nodj einet unb bann eine ganae Sdjat. S>a mertt fie,

bafe eimaS gefdjeljen ift unb läuft aud) hinaus. SltteS tennt aum (BeorgSanger.

5)ort ift fdjon bet ganae SJIagifttat oetfammelt, unb um ben SRagiftrat fammeln

ftd> lautlos ftaunenb aue auS bem 2>orf: ein langes, bideS Seil hängt aus

htm blauen fcimmel b>™b, grab* auf ben tunben fcügel in bet SBiefe, unb
eine fdjroarae (Beftalt Mcttert fo rounberbar gefcrjroinb an bem Seil vom
Gimmel niebet. 3*fc* fommt fte näher. SRan fie^t, es ift ein <Dtann. 3efet

ift et bid)t übet ben Äöpfcn. „(Bott ift totl«, tuft et mit furdjtbar b^eflet

(Stimme unb fpringt au ©oben.

(5in Sdmubet padt alle, aÜeS etftarrt.

Shrt bet fleine, btrfe Jötitgermeiftet fd)Tägt mit bet Sauft butd) bie ßuft.

„9tid)t mab> ift'8!*, fdjteit et allein butrfj bie StiHc unb roirb gana tot im
©efid)t: »(Belogen ifFSl rote fann kenn bet Herrgott ftetben?'

9Ibet aufbtaufenb gleid) einem Sturm oerfdjlingt baS oielftimmige ©e-

fdjrei be8 »olleS feine Söorte.

#8Rem (Bort!*, benft bie Sirn, unb fühlt, roie fte totenblaß mitb: „unb

soenn'S roa^t ift Hngftgejagt fliegt fte hinein in ihr Stübdjen unb roirft

ftrf) aufs Sett, mit bem <Beftd)t in bie Riffen, um nut nidjtS mehr au feh'n

unb au t)öten. 8lber ba tennt e8 fdjon butd) bie (Baffen, Sdjaren JBoltS. Sin

Slngftgefajrti:

.Sie tommen! Die Seufel tommen 1 «Heg ift hin!*

2)er »oben roeid)t untet bet ©im. Sie enoadjt, fie liegt auf bem
Stücfen. (58 bäntmert fdjon.

• *

Dichtungen P9n CQriftian tttagner.

»orbemerfung. Stidjatb SBettridjS Surf) „©h*iftian Söagner*, ba8

SIbolf Sattels im (2. Qefte unfteB taufenben 3n^r9an88 befprodjen hat, oet«

anlaßt uns, ben Sefetn einige groben oom Schaffen beS JBauern unb 3>id)terS

au ffiormbronn' ootaulegen. Bit befennen offen, bafe mit bic au&erorbentlidje

§üt)e bet »etoettung, bie Sßelttidj füt äöagnetS ^Joefie funbgibt, nid)t teilen

unb mitunter nicht einmal oerftetjen fönnen, abet batan fann ja ebenfogut

unfet mangelhaftes Urteilen roie SBagnerS mangelhaftes Didjten fdntlb fein.

Söenn einer, wie SBeltrid), fo begeiftett auf ben Joelen Ijinroeift, fo batf et

oerlangen, bafe einer, roie bet Runfttoatt, ben liefern fagt: fo ftct)t bet 3Jlann

aus, nun ptobt, ob euch bie JBefanntfdjaft lohnt. (Belohnt übtigenS hat ftdbj

baS ßefen bet Söagnerfdjen »flehet aud) uns benn boch, aud) mit ferjen in

SSagner nidjt nut eine SBettridjS (Eharaftetiftif entfpredjenb bebeutfame SRen^

fdjengeftalt, fonbetn aud) einen Sßoeten, roenn mit aud) feine bicrjterifctie Äraft

füt roeit fchtoätrjer halten, als bie bet U^lanb unb 3Jtörife, mit bet fte SBeltridj

unfteS StadjtenS or)ne genügenb ftatle (Sinfd)tänfungen oetgleidjt. gteilid),

erinnert er an bie SlmbtofiuSsgkopaganba unb fagt : ,$iet ift mehr', fo hat er

gana ohne 3*°*tf*l 9fedjt. SBet etmaS auf feine litetatifd)e »ilbung h&lt, fottte

oon Gt)rifttan Söagttet meht als ben tgamen tennen lernen.

6tfd)tenen flnb oon ihm: „SonntagSgängc* (3 Seile, bei (Sreiner

& pfeifet in Stuttgart), .©eihegefchenre* (ebenbott), ,9leue Didjtungen*

(bei StredVr & SRofet) unb e u e t © l a u b t' (2)eutfd)e JBerlagSanftalt).
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1
(trüber ^rübjing.

Zlodf Hegt bie £Iur in ftarrem ^rofroerbanbe,

lag fdjleidit an (Eag in grauem IDartgetuanbe

2Ln ibjem Bett oorüber, um 3U tueinen,

Da§ immer nidjt ber ,frfil}Iing n>itt erfdjeinen,

Dafj immer nid>t ber £ert3, ber firabKg fyolbe,

Die bleidjgetporb'ne XDang' ib.r übergolbe.

Per £ofe fudjt für feines Kuffes Straelen

23id}t eine Braut mit biefen 2JIter8maIen

;

(Er liebt es nidjt, 3U fdje^en nnb 3a fofen

mit biefen £ippen, biefen farbenlofen,

Zlidjt biefen Sterbfra^, biefen tpintergrauen,

8ia>t biefes ietdjenantliö mag er flauen.

2Inemonen.

IDie bie grauen

^tons roobl bercinft beim matten (Brauen

3enes Craucrtags beifammen ftanben,

IDorte nidjt mehr, nur nod? (Efn-fmen fanben;

So nodj tyeute

Steden, als in ferne geit oerfireute

Bleidje ©ionstddjter, Anemonen

3n bes Horbens rointerlidjen ^onen:

Dom <Sea»immeI

Dieter .ffocfen ift er trüb, ber Gimmel, •

(Traurig ftcb.cn fic, bie KÖpfdjcn fyängenb

Unb in (Sruppen fidj 3ufammenbrängenb.

2llfo einfam,

§eb,n unb jroölfe hier fo leibgemeinfam

Da unb bort perftreut auf grauer ö)ebe,

IDeiße (Eüdjlein umgebunben jcbe.

2Ilfo tranernb,

^nncrlidj cor ,froft 3ufammenf<b
(
auernb,

Steten alljätjrltdj ftc ab Klagcbilbnis

3n bes romterttdjen lüaloes U?ilbnts.

Die Sa? ma^blumen.

Der alte müller im IDeibentbal,

lieber ben Mügeln ba brüben,

fjatte geroifjlidj nur fdjlecbte IVatjI

Unter ben (Eöajtem, ben fieben.

2Me roobl \\nb fic ron einem Sdjlag,

Sdjipafcbaft unb lüfteru unb eitel;

Stauben norm Spiegel ben gan3en (tag

Unb fämmten au tbrer Sd>eitel.
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Der 2Ute fyatte fo oollauf 3U tfyun

3n Sdjeuer unb IKfible unb Keller,

Durfte nidft raffen unb durfte nidjt rnb,n,

jär Kruge forgen nnb (Eeller.

Da tonrbe er einesmal jornig babei,

Halnn aus ber ITlotjle ben Jammer
Unb fdjlug tljnen ben Spiegel ent3toei

Da broben in itjrer Kammer.

Die UTäbcb.en modften untröftlid£fein

Unb wollten vor £eib faft fterben,

Doöj enMidj fdjicften fte fidf barein

tlnb teilten bic Spiegelfcbcrben;

3ammemb Flagte ber 2lUe ben Crng:

<D mär er bodj ganj geblieben!

Ratten an einem übergenug,

ZTun tjaben fte bcren fieben!

€mfi ging ber 2llte bes morgens'früb,

hinauf in bie obere Stube,

Sucfcte 3ufammen bie Sterben Ijie

Unb roarf fic 3nfamt in bie (Srube:

£äd?elte ftille unb fprad) bei fia>:

IDartet nnr, märtet nur, 2lffenl

Sud) et bie Sterben nnr etotglidj,

IDill eudj pertreiben bas (Saffen!

Zinn b,atte ber znäbjbacb, {HU ein flar

Unb fptegelfjcfl (Semäffer,

Da nahmen bie HTäbdjen alsbalb mab^r:

€in Spiegel fpiegle nidjt beffer;

Den gelben Strohhut mit breitem Hanb,

Der Ulai flog über bie E?ngel,

(Srunfeibene Sd?irmlcin in ber £janb,

So ftanben fte ror bem Spiegel.

Stanben fo lange, befd?auten fidj

ll^ieber oon oben bis unten

;

Der Ztlnller blitfte fo ärgerlid?

2lns feiner Ulüljle ba brnnten;

nnb immer fab, er l{inan,

2Us wie im Selberoergeffen,

Da faßt ibn pl3t}lidj bes Ulübjrabs §ab,n,

Um ifm 3ufammen3upreffen.

Unb gelieft bn manbern am IHnHcnbang,

Siebft bu bie Cödjter, bic fplanen,

2Iud} bleute mie etnfiens frnnbenlang

Sia) oor bem Spiegel befdjauen.

Jim gelben Strohhut erfennft bu leidjt

Die IHüllerstödjter oor anbem,

2ludj an ben Sdjirmlein fo müblenfeudjt

Dor benen, bie tbalwärts manbern.



ßanbung auf einer unfertigen SBelt.

68 war ein trübes unb matte« ßidjt, baß auf biefe SBafferroelt b>rab*

fiel, faum etwa» tjeHer als geroöljnlidjer ©ternenfdjein. ©erabe oor mir, in

unenblidje gerne fid) oerlierenb unb mit bem §oriaont ftd) nermtfdbenb, tag

eine mächtige Xangroiefe. — Ungeheuer Ijodj roie ein riefiger SBalb ragte ©e=

ftectjt an ©efledjt mit roirren, ineinanber oerftricften Sirmen, gipfelloS mie ein

oom ©türm gefnicfter §atn. 3ebe Stanfe, JebeS JBlatt in jjarteftem Slot, im

maüeften ©rün, im lid)teften 23lau, burd)fdjeinenb mie ©aHerte. Daß fetzte

SKetr fetbft pljoSprjoreSaierenb in grünlid)em ©lana.— ßeurfjtenbe SBefen taudjten

bnrin auf gleid} Slafeten. — ©te&, an biefe SBefen fmb felbftleudjtenb, fprad) mein

Begleiter. S)a fie beS ßidjts entbehren mflffen, warb itjnen baS Vermögen,

fid) felbft Ieudjtenb gu machen, um fo fid) unb tljre Umgebung gu ertjeHen.

Sdjau tjer, meld) uncrmefebare SRenge biefer @d)einroerfer ! ßiditfadeln, ßidjts

funfen unb ßidjtfugeln taudjten ringsum auf. SBiele berfetben blau unb roeifc

mie eteftrifdjeg ßid)t. 9ttan fonnte ben ganzen Organismus biefer ffiefen

burdjfdjauen, fo jart unb burdjfictjtig mar ber ßeib. ßcbenbigen ©ternfdjnuppen

gleid] fdjienen fie nad) Wrt fliegenbcr gifdje über baS SEBaffer Ijinaufdjiefjen.

Uber bei all bem leine freubige SBett. SRirgenbB ein fröljlid)er ßaut, ntrgenbS

3JJufif. Rein ßaut, als gurgelnbeS ©eräufdj beS SöafferS ober ÄIatfd)en beS

lang« auf ber grünen glädje beS bunften «DteereS.

(Sine bid^te SÖolfe oerljüHtc auf einmal baS matte ßidjt beS größeren

©ternS, ber als ferne ©onne einen gelleren Strahl tjerabgeroorfen blatte, «uf
einmal entbrad) berfelben eine riefige geuergarbe. Ungesagte SReteore burd)«

jifd)ten ben ßufttreiS, unb praffelnb fiel ein ©teinregen nieber auf baS fo tröge

2Jteer unb beffen nod) trägere Sange. — @d)on nad) menigen Sftinuten roaren

btefelben niebergefd)lagen rote ein Storofelb ber (Erbe oon einem Sdjlo&en*

geroitter. $aB ift t)ier eine gerofl$nlid)c, faft tägltdje ßrfdjeinung, fagte

mein Begleiter, unb biefer Sangroalb ba mirb in unglaublid) turaer 8t&
miebec nadjgeroadjfen fein, unb um bann fteiltd) mieber unb mieber baS gleite

©djidfal au erleiben. 2)enn, eS ift nod) fjeifj Ijier, Ijeifc oom noblen geuer auf

biefem ©oben. — ©o, mie ein ßöfdjtrog, in ben ber ©djmieb glüljenbeS Sifen

taud)t, jifdjte auf baS Söaffer, fod)te auf baS SJteer, unb Stampf, roaüenber

Stampf, mie aus einem ungeheuren Steffel, ucrljüllte jeglid)e, felbft Heinfte ©eile.

3mmer fdjroäraer mürbe oaS S)unfel, alfo bafj id) meinen Begleiter nidjt

mcljr ju errennen oermodjtc, bod) biefer begann nun felbft: Sie iljrer ferneren

©onne augeroenbete ©eite biefer Söelt Ijaft bu nun gefeljen, nun tannft bu, fo

bu roiHft, aud) bie ib,rer näheren Sonne awgcmenbete feb>n. — SBlüjfdjneU

fuhren mir tjin, mo über ben SRanb beS §oriaont8, je nä^er mir tarnen, immer
Ijerrlidjer eine Stra&lenrrone auffefjofe. — Süir ftanben am Slanbe: 2)er2öiber*

fdjein eines ungeheuren, rooljl ben oierten Seil beS Rimmels emneljmenben

(älutofenS branbete uns entgegen. 3a, ba lag in unfjeimlidjer 9läQe eine in

rotglü^enbem gluffe an ©djlarfengürteln anbranbenbe, aifd)enbe, nod) unfertige

3ßelt. — über aud) auf ber mir jefot ftanben, mar nid)ts als la^leS ©eftein

unb oerglaftc, mie ©über glänaenbc Ströme. — ^icr mie bort ift lein ßeben

au finben, fagte mein Begleiter, benn oon allem abgefe^en: gurdjtbar fmb bie

©türme, bie f)ier nod) aeitioeilig Raufen.

$od) miH mid) bebünfen, ba& aud) bu unb beine Älara in einem a^n*

lid)en Sangroalb — ®ott mie taufenbc SWale oielleidjt, — fd)on gelebt hätten.
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Der Komet.

„9eba braufjenl — Wer ift'sl" — 21$, r)err Weißer,

ritdjts für ungut. - Bin ein bergereifter

frember Surfte. — „IDeldjen geiajens?" —
^enerroerfer. — Sitte, Hetdjen S'

Kleine gefyrnng. — „Hidjts ba! frommen
Sofl bein EDerf mir, Burfdje! — Set tpillfommen 1

Arbeit frfab' id)l" — IDeldje? — „^uerroerfer I

Ulaa) fn flammen aufgeb/n aü bie Kerfer!"

Du foUft einige biefer fterfer fefjen, fprad) fc^r emft mein Begleiter. —
Söiffe: 8Bie eS franfe SBefen gibt, gibt es aurfj (ranle SBelten. fßlaneten ober

'iütonbe, benen baS 3nsgwmmensaufger)en gerabeju Söobltljat au nennen ifi.
—

Ss ftnb foldje, auf benen bie SKaterie über ben (Seift, (Bemalt über baS SÄedjt,

Oemeinljett über baS «bte unb $ä&lid)leit über baS Sdjöne entfdjetbenben

©teg unb bauernbe ©errfdjaft baoongetragen haben. ftomm mit, fo min
id) brc einige berfelben geigen!

(SS mar eine auSgebetjnte Sumpflanbfdjaft, lootjm mid) mein Begleiter

führte. So meit baS Äuge reichte, mar ntdjts als raufjeS, binfenarttgeS ®e*
rodd)S, Sdjilfe unb Sd)ad)telf|alme. «uS ben ja&llofen ßadjen oon gelbem,

fd)mutigem SBaffer taudjten empor ungefdjlad)te ftdpfe gefcijilbeter unb ge*

fcfjuppter Ungetüme ätjnltd) ben Alligatoren. — »Sielje ba, bie §erren biefer

SScttl — 9tad)bem fte iljre $JHtgefd)dpfe famt unb fonberS oerfdjlungen haben,

ftnb fte allein nod) übrig. - 5)odj bie 3"t ift nafje, bafc fie in ifjren Sümpfen
gefotten merben. $od), lomm mit! Du fottft nod) fdjliminere 3uftänbe

feljen! —* SBeiter ging'S auf eine anbere SSett: 3d) erftaunte über bie unge*

rjeure SJtenge fcügel unb baS rocite, ebene, fdjadjbrettarttg abgeteilte JBanb.

^3n biefen Sauen roofjnt eine Ärt oon riefigen Ämeifen, bie bie gange Ober*

fläche ifjrcS Planeten eingig unb allein für tr)re Sonbergtoecte eingerichtet (jaben.

Söofjl finb nod) einige anbere (Sefdjöpfe ba, aber iljr ÜoS ift ein feljr trauriges,

ba fte für Ujre Herren fdjroere gronbienfte tljun müffen unb gum fdjulbigen

S>anl oon u)nen aufgegeljrt merben, obfd)on fie unenblid) mehr mert ftnb als

ttjre Bebrütter. «Iber bie 3eit ift nidjt ferne, too ber gro&e 9laub in ben

gefüllten Sennen aufgeben roirb.* —
SBeiter ging'S auf eine anbere Söelt, bieSmat äfjnlid) ber unfrigen. 3d)

cerfpürte Blutgerudj unb 9taud) beS geuerS. »Sie merben mieber ein grofceS

SJtotben untereinanber gefjabt gaben unb greubenfeuer angünben. SS
mixt ein roett größeres geuer merben, baS ber Sfomet bort, ber SBagabunb,

mix feiner bxennenben ßunte bei ifjnen angünben roirb !*

lieber fpätjt, ben £ampenfd}irm als ,fädfer,

t}er mit trübem tladjtlidjt ein cErbredjer.

mit bem gönber, mit bem SdjtDefelfaben,

Dem Banbitenautlttj, fludjbelaben.

BÖfes brütenb fdjaut er nädjtlid) nteber,

Blaue flämmlein 3ÜngcIn tfin unb toieber.

IHöcbt' er boty auf biefer (Erben (Srftnben

Cücfifdj einen IDeltenbranb eitt3Ünben.
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IPteberoerjiingung.

(Einfam roanbclt bnrdj ben Walb ein 2Jlter,

Um ihn fdjroeben Man unb golbne ^alter:

(Einft'ger (Träume himmliütrs Derjflngen

Sdjant er tjier in biefen Schmetterlingen.

(Einpt'gcr 3ngenb feiige (Sebanfen

(Brägen ibn aus biefen Kofenranfen.

(Einiger Kinbrjeit nnfdjnlboolle IDonnen

IDinfen ilrni aus biefen Blumeufonnen.

Seines (Eignen frenb'ger 2luferfter<ung

Sajaut er 3n oon feiner menfcbertjötjung.

llnb ihn felber als gefdjloff'ne Haltung

(Srüßt fein (Hinji als 2luseinanberfaltung.

IKunfcscbau.

* Senbenapoef ie. 9tid>tS fann

auf eine feiner organifterte -Jcatur

mefjr abfto&enb unb barbarifdjer roirs

ten, als bie Sergeroaltigung ber (Bes

fege ber Jlunft unb ber Sßfndjotogie ju

©unften irgenb einer politifcfjcn, reit«

giöfen ober ruiffcnfdjaftlidjen Ueber=
aeugung. S)er Xenbenabidjtcr im üblen
6inne beS SSorteS, ben man aud)
innerhalb ber eignen Sßartei mit Sfor*
pionen aüdjtigen füllte, madjt ftd) einer

Doppelten MidjtSroürbtjfeit fdjulbig,

inbem er einmal baS SRaterial, alfo

bie ftofflierjen JBorausfefeungen, feiner

JJidjtung ober beffen fünftlerifdje 2krs
roertung ober aber beibe augleid) fälfdjt

unb fo anxitenfi eine oiellcidjt etjren*

roerte Senbena bem in biefem galle

beredjttßten Slbfcbeu ber ©ebilbeten

preisgibt S)er Xenbenabidjter ift mehr
(ober je nadjbcm: roeniger) als

talentlos, er ift fdjledjtfjm unefjrs
U(f), unb man foUte ihn im geiftigen

Umgang meiben, roie man anrfidjige

Subjefte unb unfaubere ßohnfdjreiber

im Beben au umgehen pflegt; beim
roie biefe ift er bcaahlt unb gefauft

burdj eine Xenbena, beren SBertcibtgung

er entroeber aus j0efd)rän!tfjeit ober
— roaS fjäufigcr unb fchlimmer ift

—
aus unlauterer 6pefulationSfud)t
mit unreblidjen SBaffcn führt. Sie

Senbena ift bei ifjm nid)t ber fonben*
fierte ©afc, ber fidj aroangtoS, ja mit
innerer SRotroenbigfeit aus einer unan*
fedjtbaren SJarfteDung nieberfdjlägt,

fonbern bie gerou&te unb gctooQte äBir

fung eines ad hoc lonftruierten unb
beleuchteten SMtauSfchnittB, feine £en*
bena ift eine oon Anfang an unterlegte

Hbfidjt unb nid)t eine als ^Belohnung

für ben ©djroeife bcS ©cnufteS heraus*
fpringcnbe WuSftcht am ein @tücf SBelt

unb 5Renfd}enfd)idfal in ber JBeleudj*

tung eines neuen ©ebanfenS. Sr madjt
in bem SBerben beS StunftroerfS eine»

frembarttgen Stoff aum legitimen,

jjerrfdjenben ^rinjlp unb begrabiert

baburd) ebenfo feljr bie oiefleidjt ehren*

roerte ©adje, bie er oertritt, roie er

bieftunft bcfdjmufet, beren SluSbrucfSs

formen er ftd) bebient. Sr gleid)t aufs
©aar jenen oeräd)tlid)en (Belehrten,

bie im Sntereffe beS JtapttalS, ber

Karriere ober fonft einer materiellen

flJtacht ihre SBiffenfdwft rebigieren unb
fo eines ber behrften menfdjlicrjen

©üter rcfpeftloS in ben ©taub iie^etu

«rieb, 5 d? I a t f j e r (in ber ,©tlfe-).

* 3u StlauS ©rotbB gubeltage
ftnb oon engeren ßanbsleuten beS
SidjterS ivoü gute ©ücher über ihn

erfcrjicnen. 2>aB eine, oon §. SierdS
bei ßipftuS & tifdjler in Stiel heraus*
gegeben, nennt fidj felber „ein beutfdje»
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SBolfSbudj*, fein Skrfaffer befennt, baß
er bem* 2)iehter mit bcm Suche eine

•geftfreube Ijabe bereiten rootlen unb
baß er it)m gegenüber »auf bem Stanb»
punft berunbebingtenSJerehrung fteb>*.

Stritt! ift alfo hier nicht au fndjen, aber
mitgeteilt roirb inSbefonbre über ba8
fieben StlauS ©rotfjS aufeerorbentlicf)

otel unb in munterer, liebenSroürbiger

Sorot. Unfre üefer freiließ merben
l)öl)ir baS f leine JBuä) oon 21 b o t f

SB arte 18 fieHen, ba8 bei (Sb. 5toe=

nariuS (31. ©olbbect) in Seipgig er«

fcfjienen ift. S)a8 bietet eine gleich

fjeraenSroarme roie tbpfeSftare Utes
rarn du 'o I) a r a 1 1 e r i \t i f , roie mir
fte leiber in foldjer SBortreffltctjfcit unb
fo reich an ben roertooflften SluSblicfen

nur oon ganj roenigen beutfehen Poeten
Eraben. 3<h muß baS fagen, obgleich

SBartelö au unfern „Stänbigen* gehört,

mag man mir'S oerbenfen ober nicht.

TL
* SBie'8 gemacht roirb.
.SBitte ^öflic^ft, al8 »rief au be*

trachten!

3hto §ocf)n>ol)Igeboren

!

3m rounberfebönen SJtonat 9Rai,

roenn alle SBlümlein fprie&en, erfeh eint

in meinem Berlage mit (Saroten 5 n l oa,

Glife Solfo, Cfftp Sdjubin, SBtlljelntute

von §iü>rn u. f. ro. in lieblicher ?lu8=

führung:
,2)eutfdje Scfjriftftetlerinnen

ber ©egenroart.*
SBoHen Sie jtrfi baran beteiligen,

bann bitte um gefl. (Sinfenbung gijreS

werten SßortraitS (möglichft in SBifits

format), bamit baSfelbe bem neuen
Stunftblntt eingereiht roirb.

3<f) ge^e babei oon bem Sßrinaip

ou8, baß jebee Talent ein 9tecf)t auf
SHnerfennung fyat, ein Stecht, ba8 fich

in biefem Salle oerroirflichen lä&t.

HIB SBeitrng ju ben nicht geringen
$erfteÜ"ungS!often berechne ich » 3J^-»

poftnumeranbo aahlbar, roofür
6ie im 9Jtai b. 3- bret ©jemplare be8
neuen jhmftbtatteS, ba8 bann auch

3h« roerte8 ©ilbniS enthalten roirb,

per Soft erhalten.

3nbem ich «"ich 3*inen noch beftenS

empfehle, aetdjne

S&ochachtungSootl

X. (S. 3». gritfeh.
P. S. 3hr roerteS Portrait müßte

bi8 tum \2. 3»ai in meinen ©änben
fein, ba ba8 Zabltau am (5. SJtai in

Angriff genommen roirb."

SBir roiffen nicht, roie ^lieblich*

biefer fetjöne Sßlan ausgeführt roorben

ift, ben bie Qamburger fjirma bereits

oom oorigen 3ahre batiert bat. aber
roir roiffen, baß jebcS 3abr, „roenn
alle JBlümlein fprießen", irgenb roer

in beutfehen Sanbcn auf einen äbn*
liehen ©impelfang auSateht. ©eroorm«
lieh h^nbelt fid)8 nHerbtngS um Mn*
thologien ober auch um 3ettungSarti!el
mit Portrait. 9teu ift alfo rootjt nur
ber leuchtenbe ©ebante, bichtenben
2)ntnen burch bie bellte Aufnahme
ihrer Photographie in ein .Sabteau*
„«Inertennung* au oerfchaffen.

Cfreatet.

* ©ebbelS ,?libelungen" ftnt>

auf bem langen unb rauhen SDege,
ben fte bei ber §erabgetommenheit ber
beutfehen Sühne au gehen hatten, nun
aur Stätte ihre» SluSgangS aurürfge*
fetjrt , aum SBeimarer ©oftfjeater, roo
[8b{ ihre erfte «ufführung ftattfanb.

S)ie erften beiben Seile rourben am
h. Hpril gegeben, ber britte foH im
3Jlai folgen, ©leichaeitig oeranftaltet

bie gntenbana eine Aufführung ber
ganaen SBagnerfchen Tetralogie, fobafr
man in ber 3l I"fiobt bie beiben SBe*

hanblungen be8 granbiofeften germa*
nifd)en @agcnftojfe8 im einaelnen roirb

oergleichen Tünnen. 2)a8 SrgebniS roirb^

natürlich fein, baß fte auch nicht ba8 ®cs
ringfte miteinanber gemein hüben, im
©runbe nicht einmal ben ©toff, benn
unfer beutfcheS 9cibelungenlieb , bem
§ebbet folgt, hQt ia ben SRntlmS be«

reit8 fo oermenfehlicht, baß er eigene
lieh etroaS gana anbereS geroorben ift,

unb Hebbel f\at bie Sermenfchliehung
noch roeiter geführt unb feinem S)rama
einen faft h»ftorifehen ^intergrunb ge=

geben. 3mmerhin roirb bieffiergleiehung

ber beiben ©attungen, be8 SJcuftfs unb
beS SBortbramaS, intereffant fein, unb
ber SBorgang be8 SBeimarer ©oftheater8
läbt aur Stachfolge ein. 9tur muß
man bann auf Hebbel bie nämlichen
ftunftmittel rote auf SBagner oerroens

ben. S)a8 aber roirb überall fchroierig

fein, benn roir haben aur ,3ett rooljl

oortreffliehe Söagnerfänger, aber roenig

Sehaufpicler großen Stils. 21. 23.

* Such *n Bremen finb, roie in

Hamburg, ©chüleroorftellungen am
Stabttheater eingerichtet roorben, in
ber Qauptfacrje auf Soften eines bor«
tigen ©rofetaufmannS. S/ie ©tücfe

roerben oon ßehrern in SBcrbinbung
mit Heinrich JButthaupt auSgeroählt.

3n biefem SSinter gab man fo „£eH*
unb »Sie 3ungfrau oon Orleans*, im
nächften hofft man mehr foleher Schüler»

oorftellungcn hcrauSaubringen.
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* (Segen bte 3nieroieroeret
t reibt je tu aud) üJhu Soeroengarb in

ben ©erlinet .Signalen". Cfcr fenn*

^etdjnet fte, roie roir'S getban ^aben,

inbem er aunädjft ben Sd)roinbel ab«

roeift, e8 banble ftd) Ijicr um „ftunft -

tntereffen*. »©rnfte SWänner, bie ein

fünftlerifd)eB ©croiffen haben unb ernft

mit biefem ®erotffen ju State gefjen,

arbeiten ber brobenben JBerfladmng
ber Jhmftbertd)te entgegen — nid)t,

inbem fte bagegen polemifieren , fon«
beut, inbem fte beffere, gebaltreidjere

ju bieten ftd) beftreben. Die 3citungen
tommen biefem ©efireben fdjetnbar

3u $ilfc, inbem fte folcfjen entften

ßeuten baB fflort geben — unb fte

arbeiten biefen SJeftrebungen entgegen,

inbem fte auf ber aroeiten Seite §an8*
roürften baS 23ort geben, bie mit einem
einaigen »3»*tooiero« meb,r Sd)abcn
anrieten, als 3 rhu ernfte Arbeiten

(ButeS geftifet haben,- Dann roerben

bie 3nteroien)er Ijübfd) befdjrieben:

„Der 3nteroieroer, ber roegen beS ifmt

angehängten »©anSrourften« eine SBc*

leibigungSflagc anftrengeu rooflte,

roürbe feinen ©eruf nietjt ridjtig et»

fannt Ijabcn: ber richtige 3nteroierocr

mufj ein Stücf oon einem §an8rourften
fein, bie größten £anSrourften finb bie

beften 3nteroieroer. Der 3nteroieroer

mufj oon ber SBidjtigfeit, ja oon ber

Stotroenbigfeit feiner Sbätigfeit über»

aeugt fein, er mufe ftd) für einen ^>ifto*

rifer bertfiegenroart Ratten, ©r fdjreibt:

>3d) mu&te fte fpredjen — unb fo tele»

gruppierte id) benn u.
f.

ro.« 3ft
nidjt fd)on ein gut Stütf £an8*
rourft? 3« roarum mufeteu Sic fie benn
fpredjen? Um fte au intcroieroen?

,
t
Bon*\ um im3nteroieiocrftil au reben,

„roenn Sie müffen, bann gonbcln
Sie I08 1* — Der ;\nteroieroer mufj fein

Opfer, unb wenn c8 in feinen oier

Sßänben aud) nod) fo harmlos, geifts

los, rottjloB ftd) gäbe, ©eiftootleS,

SÖi&tgeS, ^itanted reben laffen. Unb
er tbut cö, inbem er ü)tn bie beften

(Einfälle, bie er je oon anberen gebort,

in ben audio legt — nur bann unb
mann fd)üd)tern feine eigene Slutor-

fdjaft ober bod) SJlitarbcitcrfdjaft an
einem guten bon mot bttrdjbliden lafs

fenb. 3ft baS nid)t ©ansrourftens
arbeit? Det 3ntetoietoer mufc ftdj

mit ©efdjmacf ijinauSrocrfen laffen —
er ift nun einmal Commis vovageur
unter ben Üiteraten — aber er mufo
fo t^un, als ob er immer unb überaß
le bien venu roäre — er mufj fo tljun,

nlS ob er au jebem, ben er interoietot,

gana befonbetS freunbfdjaftlidje SBc*

aiebungen Iiätte. (Sr fcfjreibt: »Stur

roer öerrn I., fo roie idj, fett langen
3abren fennt, oermag fo redjt ju »er*

fteljen« u. f. tu. — unb mufc am anbeten

Dag öerrn X., ben er bei ®elcgetib,cit

beB 3"icröiero8 aum erften Sttale in

feinem Beben gefeljen »tat, roegen biefef

flehten »ufueHenShtiffS« umSJeraeiljung
bitten, tttutj ibn anheben, bafe er ib>

nid)t Sügcn (träfe. ©anSrourft unb
fein Snbel' Dann r)et^t e8 gana in

unferm Sinn: „(Sin ernfter SBorrourf

trifft nur bie Leitungen, bie ftd) baau
bergeben, ba8 3»tereffe ber (Befamtljeit

fnftematifd) auf ba8 Drum unb
Dran, auf ba8 % c n f; e v 1 t d) c unb
9lcbenfäd)lid)e au lenfen, roöbrenb
fte auf ber anbern Seite bod) ftd) ben
91nfd)ein geben, als fudjten fte crnfteB

ftunftintereffe au meden unb au för=

bern. ffian roenbe nid)t ein, bafi eins

ba8 anbere nid)t au8fd^(ief}c, ba^ ba8,

roa8 in ben 3nrcroiero8 mitgeteilt

roerbe, mit ber Jlunft gar nid)tB an
tbun §abe, bafe e8 nur ba8jenige
SöiffenSroertc biete, ma8 eben nu&er=
balb ber Jlunftftttif läge. Da8 3nters
oieto forgt bafür, bafe im ©egenteil
ber 9tnfd)cin geioa^rt roerbe, als ob
es eine notroenbige drgänauna be8
Stunftberidjtes märe, at8 ob bie >tunft«

anfd)auung bie öebenSanfdjauung, a«
ber ftd) ber fliinftler im 3nte*o«n>
betennt ober beren ©etenntnis ifjm

bod) in ben ^Dlunb gelegt roirb, ^ux
SJcroolIftänbigung feines SJilbeS, &ur

©rfenntniS feiner lünftlcrifd)cn JBe*

beutung unerlä^tidj roäre. DaS ift ein

grober ÜJhtmmenfd)ana; ba83ntert»ien>,

fo roie e8 ein Dcil ber SBerlinet ^Jteffe

feit geraumer ^eit aDioödjcntlid) 6ringt,

ift n i d) 1 8 als ftlatfd), bisfreter Älatfd)
in ben meiften gälten, ocrleumberifd)er
ftlatfd) in fefir oiclen gäUcn, gefd)mad*
lofer unb gänalid) überflüfftger ftlatfd)

in allen gäHen. Die äußeren Bebens«
umftänbe eines RünftlerS, feine ®e*
roobnfjcitcn, bie Dapctcn feines 3im*
mers, bie Dualität feiner 3'0amn
geben feinen Wenfdjen, aufter ibn felber,

feinen Xapcaier unb feinen 3»ßa**cns
lieferanten etroaS an. Seine SebenS*
anfd)auungen, feine 5lunftanfd)auungen
roirb er in ben feltcnften gällen einem
3ntcroierocr auBfüb^rlid) auf bie SRafc

binben, toenn er aber naio genug ift,

es au umi, fann man aebn gegen eins

roetten, ba& ib^n ber 3ntc**neroer gar
nid)t, ober bod) grünblid) falfdj oer*

ftel)t, bafj baS, roas baoon in bie

3citung fommt, jebenfalls oottfommen

Knnfhvarl
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ToertlofeS ©eroäfdj ift, baB aud) burd)

bic gcroölmtid) folgenbenSBeridjtigungen

beS SUdjtöerftanbenen nidjt an SBert

geroinnt*

* S)on ßorenao $erofiS9lame
tönt jefct burd) alle Söelt. 3n 3taUcn
Ijat er unbeftrcitbareXriumpbe gefeiert,

man fmt if)tn als bem „ttalienifcfjcn

®ad)*, als bem ,aroeiten SBaleftrina*

augefubelt, unb vom »territorialen

Stanbpunft" auS otelleidjt nid)t ofme
alle ©eredjtigung. Seit feine Söerfe aud)
nad) 5)eutfd)lanb unb Deftcrreidj ge-

brungen finb, gelten roir inmitten
bet giut roiberfprcd)enber Urteile ge*

fliffentlid) an uns, bis mir au einer

eigenen Weinung genügenbe Unters
lagen geroinnen tonnten. Unb nun
müffen roir fagen: SBcrofi tft ein bes

gabter, tüdjtiger, gebilbeter tDJufircr,

betn eS ^eiliger (Srnft um feine Sadje
4U fein fdjeint unb jcbenfalld eine

adjtungSroertere grfcfjcinung, als man
nad) ber eljer für ben Star eines
SBarietetljeatcrS als für einen geroeib*

ten JReformator paffenben Stcflame
nodj au fjoffen roagen tonnte. SIber

fo rote er oerftebj in Mitteleuropa
roirllid) mancher beffere SlegcnSdrori
3U lomponieren: Der Unterfd)ieb liegt

barin, ba& beS Unteren Arbeiten fauin
über ben Umfreis feiner fttrerje hinaus*
bringen, roogegen bie 3*aliener meinen,
jebe ifjrer eigenen Angelegenheiten fei

ein (SreigniS für bie ganac iöclt.

Die ßeute in 25eutfd)lanb fallen regels

mäfjig immer roieber barauf hinein.

öS Ijiefce bei uns, roo man SHad),

$änbel, ßifat, grand unb SBrucfncr

fein eigen nennt, bie ®eifter btefer $eroen
beleibigen, roenn man fid) für SBevofi

aud) nur einigermaßen erbten roollte.

Siefer naioe 5Jlifd)mafd)(vui«o (Sflcftis

aiömuS) au8 paleftrinenfifdien Xrei=

flangSfolgen , fiapfenben (Sfjorfugcn

a la iöad), italienifchen CpernariofoS,
Scf)umannfd)enStimmungSbilbcrnunb
SBagnerfd)en3nftrumentaleffeftenfolIte
bie magre fatfjolifdje Jhrdjenmuftf fein?
Roma locuta est. Aber oor anbert=
halb 3afjraefmten !mt 9tom anberS
gefproetjen unb einen ßifat aunt Sßalcs

ftrina ber ©egenroart crtlärt, bcnfclbcn

ßifat, ber gJeroftS 3beal, ber ratbo*

lifcrjenÄirdjenmufif ben ooÜenSteicbtum
ber mobernen ionfunft auä»fütjrcn,

1d)on oor einem Imtben 9Jtcnfd)enalter

o ftilooQ r>erroirttid)t lu: unb oon
>em bie rjeutigen <Berofi=$Baro£nften

lamn erft benSRamen ju roiffen fdjeinen.

Söir tommen auf bie ganae fattjolifctjc

Shrd)enmufifsgrnge bemnäcfjft auSfüfjr«

lidjer aurüd. 3ftr ein ibeedeS geift*

Hd)e8 Sdjaufpiel ift a- ©• 5)on gkrofiS
„üttarcuSpaffion* bod) oiel a« *PUd).
2Jlan benfe nur, roie gleichgültig

erjöblenb er bie bange grage ber
3ünger „Numquid ego?» befjanbelt unb
roie bramatifd) bagegen SBnd) fein

„§err, bin td)'S?* geftaltet fjat. Ober
aud) als firdjlid)e ©ebraudjSmuft!
roiberftrettet bem ©efühle a- 33- biefcS

!

®efd)rei ber Xrompeten in ben fjödjften

ßagen. ftann fid) unfereinS bie Sötr*

I fung baoon in ben Sailen einer ftird)e

oljne tiefes AergerniS oorfteHen? ÜÜknn

|

bie 3talicner auf SBerofi als einen fos

[

liben, tjoben 3'e ^en a"fl«roanbten >JJhts

ftfer ftota finb, fo begreift fid) baB oöllig.

|
Sftur roollen roir nidjt oergeffen, bafe bort

i aud) nodj ber große 2llte oon ©ufieto,

|
ber Schöpfer beS „SicguiemS" unb ber

„SJier rcligiöfen C3efängc* lcbt,öuifeppe
ä^erbi, auf ben fie fid) oor ber gefamten
Jlunftroelt roaljrlicl) metjr au ©ute tbun

! fönnten, als auf ben fruchtbaren 3)oms
fapellmeifter an San Dtarco. H. 3.

* „Das ^eft auf Soüjaug', SWuftf-

brama in bici 9lufaügcn nad) 3bfen,
fomponiert oon 30. Sten^a minor,
rourbe in Stuttgart ^um aQererften

;

SJiale aufgeiübrt.

Sie söefpreitjung roirb fid) aunäcrjft

mit ben Crigenfcbaiten ber SDtttftf au bc=

faffrn fjaben. ^roingeubc, übevaeugenbe
Originalität l)at nicht in il)r gcioaltet;

bafür ift e» aud) CpuS o! aber roeidje,

treuhcraige, r)umorifttfd)c 3&ge fpredjen

barauS. Xie (Shaiaftcriftif ber ßcit=

motioe trifft glürflid) einige Situationen
unb üBerfoncn roie baö Jjeft, Signe;
bie ölbiuanblungen be* ^eftmotio« iinb

fcffclnb. Xie roeiterc C rdjeftermufil

tönt in mobernem iBeprägc inand)c

Stimmung, bcfonbcrS niubi)d)enoiuic=

lichts, hübfd) aus, unb fügt oereinaelte

Üiofnfd)aftlid)e 9lccentc bei. (Sin ©r*

guft inniger (impfinbuug ift lUiargitS

ßieb oom iöergfönig. Xie Scflamatton,
bie ja fpiadjlid) nur oom Slarivegec l>e-

urteilt roerben fann, ift pfnd)o[ogifd]

meift unzulänglich unb häufig ftereo=

typ. 9lur bei bieberbe Sengt ift aud)

beflamatoriid) rcdjt hübuh gefennaetd)*

net. SEBentl mau nun bic iku^üge unb
Sdjtuäihcn aud) bis ins Stapücl ber

geroanbten, aber bind) abermalige
ißeuüijung ber ^olablafer jüctntid) ^äl)=

flüffigen ^nftrumenticruug, ober ins

Stcgiftcr ber Knflänge oerfolgcn

rooüte, fo ließe fid) büd) fem ge-

ftd)erte§ Urteil fäUen, ba eS ja JJlufit

\. IHaibeft ^99

Digitized by Google



au einem Srama ift, in bem ber ftoim
pontft ebenforoof)! Hemmung roie "3? c--

flügetung feiner 3nfpiration finben
tonnte. 3" ber Sfjat fdjeinen mir bie

guten (Sigenfdjaften ju Oermten, bafe

©tenfjamtnar otel SBeffcrcS ofjne 3bfen,
ober mit einem anbern 3&f*n rjätte

Ejeroorbringen Idnnen.

Ser Sejt gibt nämlid) mit uer*
fdnoinbenben HuSlaffungen baS ganae
©djaufpiel roieber. SRun ift eS fd)on
mit Stücfftctjt auf bie 3eitCiaiu

'

r 8**
boten, anrifdien bie Sieben ber $er=
fönen muftlalifdje Sinfdjaltungen nidjt

häufig auteilen. Serloren gebt babeioor
allem baS breite, beaiefrongSretdjc MuSs
Hingen ber Stimmungen, fobann jebe

roirflid) mufttbramatifdie 9)lotioierung

ber Sieben ; alles liegt fo bid)t bei ein*

anber, bafe man faft erftidfen inufe. Sod)
felbft, roenn fid) ber Romponift 3*Ü
nehmen bürfte, roie tonnte er baß 3us
gefpifcte beS SialogS, baS 3bfen fdron
im geft auf ©oü)aug bot, muftfalifd)

faffen? Siefe „obgleid),* — ,bod) nein,

nicfjtS* — , biefe fragen unb 3roifdjcn=
fragen, ober oon größeren ittofdjnitten

bie ßraäblung, roie ©ubmunb autn
Sranf gefommen ift — roie liege fid)

bieB alles ohne rounberbare SranBs
fubftantiation in ben Organismus eines
SJtufifbramaS einglicbern?

3dj möchte nod) roeiter bofjren:

©inb biefe SDtenfcfjen, bie 3bfen auf
bie ©üb,ne bringt, trofc aQer Jtontanti!

nid)t ju arm für bie ÜJtufif? Sie
oom Sidjtcr oorgefeljeuen muft=
falifdjen (Srgüffc baben gcrabe bie

Sßrofa beS ©djaufpiels aur 9Jorau8s

fefcung! 3n irjm roirb ber 3ünbftoff
ber 2eibenfd)nft oon ber 3cit fo ferjr

aerfplittert unb oeraettclt, bog es aroar

au mand) artigem geuerlein, aber nie

au einer biimoniftben Grolofton fommt.
Unb ba foQte bie 9Jlufif bämonifd)
roerben? Ss ift au oiel Unfd)tüffige8,

3roiefpäÜige8 in Margit, als bafe bie

Bereitung be8 (SifttranfS für ibren

©emabt tragifd)eß 3ntereffc befäme ;3m
triguc ift aber für ein 2ttufifbrama nur
auf granbiofem ©djidfalshmtcrgrunb
ober bei ooHbtütiger ebaraftcrfcrjöpfung
oerroertbar. tine JBeftätigung biefer

Änftdjten glaube id) barin au finben,

bafe ©tenljammar bie ©aenen wtt
Stnut, ©engt unb Signe, biefen eins

beitlidjcn, unaroeibeutigen Staturen, am
ooraüglid)ften gelungen ftnb. §ier ift

SJteiftcrfingerftil, im üorteiüjaften Sinn.
SBenn nur bie ftomponiften oon Stfags

ner aud) bie ßinfidjt in bie muftfs

Kunfttoart

pfrjdjologifdjen ®efefce feiner bramas
tifd)en Äiinft erlernten!

Sie gemachten dinroänbe haben bie

91nerfennung ernften unb reinen ©tre»
benS aur SJorauSfefeung. 3n ©tcn=
Ijammar bat ber Horben eine ad)tirngS°

roürbige Straft auf ben Blan gefietli.

Sie Stuttgarter Öühnc bat mit ber

nad) allen Seilen forgfam oorbereiteten

StuSfübrung be8 SBerteB jebenfatlS ber

Slunft einen Sienft geleiftet, roenn aud)
ba8 aJluftfbrama felbft fid) faum hat*

ten roirb. K. (grünst?-

gilbcwbe Kwnft,

* S r e 8 b e n ftebt oor ber Snt*
fdjeibung barüber, ob burd) ben neuen
©tänbcbauSbau fein fdjönfte* ©tobt*
bilb aerftort roerben foll ober nid)t.

68 bat lange gebauert, bi8 man fid)

redjt barüber flar geroorben, je^t aber,

roo (BipSmobeHc nadj ben neuen SBal*

Iotfd)en dntroürfen unb bem ganaen
in gragc fommenben Stabtteil au8s

gefteüt roorben finb, fxc^t ba8 beforgte

©eroufetfein oom (Srnft ber Sadje
aroiftfjen ben 3cilen faft aller 3*itung8s
befpredjungen tjerau«.

3ebcr ©ebilbete, nid)t nur lern fd>
lanb8, unb nid)t nur Europas, lennt

biefe« Stabtbilb, er roeife roenigften«

baoon, felbft roenn er fonft nid)t8 oon
SreSbcn toeife. 2inf8 oon ber uralten

»rüde bie fflrütjlfdje Scrraffe mit ifjrer

Srcppe, rcd)t8 bie impofante f atbolifitie

Stirdje, im ^intergrunbe abfdjlie^enb

ba8 ©djlofe brunten mit bem Qeorgen»
tt)or, broben mit ber fo föftlid) fein

i geaeidjneten ©d)lofeturmfptöe. SSirb

einer ber 9teuerung8pläne 2öirflid)feit,

fo roirb man ftdj einft mit roeb^mütigem

Staunen fragen: roie fonnte man ba*
mal8 fo oerroadjfen mit einem N

\v rtinn

,

bafe man felbft ba8 «üerflarftc nid)t

mebr oorauSfal), ba8 an bunbert ©Ts

fnbtungen ber Saugefd)idjtc drroiefene:

fcfjönc formen, bie ebebem glücflid)

au einem lebenbigen Drgani8mu8 aus

fammengeroad)fen, mufjten non bies

fem ungebeuren neuen ©tetnroürfel

erfdjlagen roerben. SHan fübre einen

ober ben anberen biefer $täne au8,

unb alles, roaS jeftt Ijarmonifd) mit=
einanber roirft, finbet feinen niebers

brüdenben §crrn: ber ©djlofeplaft

roirb au einem Sßlägdjen (nod) baau
au einem fladjen, benn bie itbt fo

malerifdje Unebenheit foH ja ,auSges

glidjen* roerben!), baS ©djlög ju einem
©djlöfedjen, ber Som au einer Äirdje

roie anbere aud), unb bie 3Brüt)Ifdr)e

Serraffe au einem glcidjgiltigen ©ors
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bau ad majorem gloriam biefeS Stätl be=

r)aufe8, beffen SleufjereS ftd) bod)

aroifdjen bcm ardjiteftonifcfjen alten

«bei feinet Umgebung getabe in feinen

geroaltigen Wagen etroaS paroenus
mäfug ausnehmen roirb. Unb bie

Stelle, roo ber Sd)lofjplafc unb feine

Umgebung einftenS ben fdjönften 8lns

blid bot, ben berühmt ni jölid oben
r»on ber ierraffentreppe? 3a, bie roirb

man bann überhaupt oergeblid) fudjen.

5)ie 8lu8füf)rung beS einen SntrourfS
rjätte biefen Jölid mit bem ßrniebrigen
ber ^erraffe oerpfufdjt, bei ber 9lu»=

ffibrung beS anbern mär' er mit bem
ganzen Xerraffenenbe einfad) „roegs

ßefaHen*. Äber ötelleidjt entfdjäbigten

»liefe anber*roob>r? ®ebe berum,
grembling, mürbe man fagen müffen,
unb fdmue bir oon ben ©rüden, oon
jenfeitS ber (Stbe, oon roo bu roiüft,

bie neue ©efdjccrung an, bu roirft eine

3ttefcnfu[iffe unb fünf Xürme mcljr

in ber einft fo gepriefenen Stabts
fitt)ouette finben, — aber leiber all

biefe fdjönen @nd)cn an falfdjen Stellen.

Unb mar um baS alles? SJcufe

benn baS 6tänbefjau£ an ben Sdjlofes

präg? Sinb roir nid)t aüe barüber
einig, bafj eB fid) felber ba brüden
unb quälen mufe, fo ba& oon freiem
(Seftalten nid)t mel)r oiel Siebe fein

fann? St)m fclbft alfo nüfot ber ers

Iefene Stanbort nidjtB. Unb feine

Umgebung — bat nur irgenbroer fdjon
baoon gefprodjen, bofe biefer Slcubau
fie oerfdjönern tonne? ©erjen bie

füfmften SJerteibiger ber neuen $läne
roeiter als 3U ber JBebnuptung , baf}

ifjre ÄuSfüijrung biefe Umgebung nidjt
Berberben mürbe?

68 märe ja bentbar, baS einer roie

äöallot eine ßöfung fänbe, roenn er

mit ber Silhouette frei fdjaltcn fönnte.

2>a8 fefctc oorauS, baS man bcm $8au
»ielletd^t ein Sritteil ber i|m aufge=
labenen »ebarfSräutne roieber ab*
närjmc. SBcnn nidjt, fo galt' eB eins

fad), ben Jöaurautu auSgunüfeen auf
baS «eufcerfte, unb baS groänge,
groänge aud) einen SBaHot in leßtcr

$olge gum ungeheuren ftaften. Sa
id) fein «rdjiteft bin, roeife id) nirfjt,

roarum nid)t JBureauräume in bie

©rüblfdje ^erraffe felber eingebaut
roerben tonnten, rooburd) febr oiel

Sßlatj geroonnen roürbe — fclbft paf?
fenbe ^enfter in ber ^erraffe roärcn

toobl ein fleinereB Uebel als Slbbrud)

ober Siiebrigerlegung. 68 ift ba nie

bie Siebe bavon unb fo gcfjt'S roobl

ntcfjt an.

«ber ob man ftd) gu einer 6nt=
laftung unb alfo $ertieinerung beS
StänbebaufeB ober gu einer Verlegung
anberBroobin entfcblie&e: baS fdjeint

mir fo gtemtid) flar, roie ungefäbr ein

Slcubau am Sdjlofeplafce ausfegen
mü&te, um ü)n nid)t nur nidjt gu be«

einträchtigen, fonbern in fetner 3d)ön=
beit nod) roefentlid) gu beben. SBiebers

boten roir, roaS uns als baS SBefte

erfdjeint. 35ie Scrraffe, bie ben 6baraf*
ter beS 3)re8bner StabtbilbeS faft cingig.

artig mitbeftimmt, mü&te man in ibrer

roefentlid)cn ®cftaltung erbnlten. 2)a8
neue ©ebäube bürfte crftenB nidjt gu
bod) fein, e8 bürfte groeiten8 nidjt bie=

felbc tjrontgcftaltung nad) bem Sd)lofe--

Slafee, roie nad) ben ©trafecn baben.
lad) bem Scblo&ptafte gu mügte gum

minbeften fein oberer Xcil gurüdtreten.

I 2118 ba8 Sd)önfte aber etfd)icn' e8

un8, roenn fid) auf ber im al8 Stau*

plaft bc8Stänbebaufc8 gebad)tcngiäd)e
am Sdjlo&plafce gunäd)ft eine mftd)tige

Soggia oor bem neuen £>auptgebaube
erböbe, ctroa8 niebriger als bie ©rübls
fdje ^erraffe, aber unter Ueberbrüdung
be8 2ctraffengäf}d)en8 im redjten Sföins

fei an f'te angebaut unb mit if)rem

großen Sialfon oon bort aus gugängs
lici) 9Ran bebenfe aud), roctdje 5 e fts

tribüne baS in biefem Zentrum beS

öffentlichen S)re8bner 2eben8 fdjüfe!

2)n8 2llbcrtbenrmal, baS bierljin foll,

fänbe entroeber unter ben mädjtigen
Jöogen ber ßoggia ober aber auf ibrem
Gdpfeiler an ber KuguftuSflrafee einen

eigenartigen unb ebenfo roürbigen,

roie beforatio roertoollen ^la^.
3on|t roäre oon roitflid) Söidjtigem

aus DrcSben für biefe» sMal nur bie

(Sröffnung ber ,!S)eutfd)cn Jlunfts
auSftellung' gu ctroätinen. gür
beute nur fo oiel: fie ift aUcS in

allem rounberfdjön gclunacn. Uns
roirb fte roobl 3Jland)eB gu fprcdjen

unb (SinigcB audj gu geigen geben. 21.

*Wucr)eineSPreiSücrteilung.
SluS Siaffel berieten bie Leitungen:
»üBom CrtgauSidjuf} für ben äüettftrcit

beutfeber SNännergefangoercine mar
eine ftonfurrn^ für ßrinngung cineS

fünftlerifd)cu ^lafatB auögefdjrieben

roorben. 33ou ben 20 eingegangenen
Arbeiten roar ber 5)[}rei8 bem ßnt«

rourfc beS CebrcrS an ^ieftger fönigl.

Jlunftalabcmie 9lbolf SÖagner cin=

ftimmig guerfannt roorben. ä^r*

oielfältigung gelangt ber prciSgcfrönte

ßntrourf inbcS n i d) t , tocil ber St a i f c r

j

ben ©nttourf beS Maler» Soepler jun.»
1 SBerlin gur WuSfüfjrung beftimmte.*
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Sa8 fjei&t 311 beutfdj: ben betreffen*

ben Herten fam au Cljren, bafe bem
Äaifer ein anbrer (Sntrourf beffer ge*

fiel, als bcr, roeldjen bic Sadjoerftän*

bigen einftimmig für ben beften er»

(lärt haitm, barouf rutfdjteihr SDtanneS«

ftola 00m £eracn abroärtS, ifjrem Raupte
aber ging bie (Srteud)tung auf, bafe bcr

Raifcr aud) ein Sacfjoerftänbiger fei

imb aroar einer, beffen Sadjoerftänb*
nie ba8 beS ganzen übrigen Sadhoer*
ftänbigen*Sollegii überrage. 6 0 liegt

bie Sadje, benn jur «ueführung 3U
beftimmen fjntte ber Staifer fdjroer*

lid) etroaS, ba bie preu&ifdje Staate*
unb bie beutfcfje SReidjSuerfaffung bei

ben laiferlidjen unb föniglidjen £>oheü8*
redjten com ebeln beutfdjen 3Jlänncr*

fang unb feinen Sßlafaten Iciber nidjt

reben. Siefee fleine Scifpiel be8 Ser*
oiliemue ift aber einer geftnagelung
in unferm SBlatte bcStjalb roert, roeit

man aus (Srgebenheitebrang pflidjt*

roibrig gegen bie oom SBettberoerb

beteiligten gcbanbelt fyat.

* „3ur Grljaltung be8 SRaffauer
§ au fe8 in Dürnberg" fctjreibt bie

foaufagen offiaiofe «Senfmalpflege», „in

feinem alten 3uftanbc finb SluSfidjten

oorhanben, nadjbem ber ÜJlagiftrat ber

Statt augcnblitflid) im J&inblicf auf
bie bem genannten ©aufc brofjcnbc

(Sefafjr, eine ortepoliaeilidje SBorfdjrift

erlaffen, roonad) an einem gefd)idjt*

liefen unb monumentalen ©ebäube
fein er tei SBeränbcrungcn roeber

am Hcufceren nod) im inneren ohne
ort8baupoliaeilid)e Genehmigung oor*
genommen roerben bürfen. SBon ber

I. ftreiSrcgierung ift biefe Ortepoliaci*

oorfdjrift aud) bereite geneljmigenb
oerbefdjicben roorben. Sa ber SUÜrn*

berger ©auSbeftfeerrterein fi<h aber wer*

mut(id) befdjroerbeführenb an ba8
SJlinifterium geroanbt haben roirb, fo

bleibt aHerbinge nod) abauroarten, roie

biefe oberfte SBefjörbe, bei ber bie cnb*
giltige (Sntfdjetbung ruljt, entfd)eibcn

roirb. 3U hoffen ift, ba& biefe (Snt*

fcfjlicfumg im Sinne bcr Crtöpoliaci*

oorfdjrift, alfo audj au ©unften bc8
gefäfjrbeten 3laffauer §aufeS auefällt.*

3a, ba8 ift bringenb au roünfdjen.

Unb ferner: ba& bie Häufung foldjer

„©ebroljungen* in ber lefeten 3eit au
einem gefefttirfjen Vorgehen oon alU
gemein fid)ernber Söirfung führe.

• 8lu8 SÖüraburg fommt eine

Slactjricrjt, bie mir, fo luftig fte Hingt,

bod) lieber für einen gemachten al8

für einen getoorbenen Spafe halten

mödjten. ($8 foO bort au8 Sittltd)*

feitegrünben in cmJBilb oon SJHdjael
SBorjlfletnutlj «ine grüne Sraperie
an8 narftc ßhtiftuSftnblein b>range=
malt roorben fein. Sie je&t alfo hätte
ba8 Schamgefühl oor biefem önbadjte;
bilb freoentlid) gefdjlafen, nun aber
märe e8 oon einer fadjoerftänbigen
gJriefterfjanb mit bem §inroei8 erroerft

roorben: roefje, biefeS ba ift natft!

SÖhflid), ba8 roäre h"bfdj, roenn felbft

bie Söerfe unfrer alten großen SJteifter

brei unb oier 3ah*hunberte nad) beren
fcligem Sobe oor ©ofenmalern nod)
nidjt oerftdjert roärcn.

Pcrmif<bte».

* (Segen bie neue „lex §einae*
in ber jefct geplanten gorm hat nun
fogar bcr SBorfenoerein ber beutfdjen
©udjfjänbler, bie im allgemeinen roirt*

lid) feljr fonferoatioe StanbeSoer*
tretung faft aller adjtbaren girmen be8
beutfdjen SBudj*, flunft* unb SKufifatien*
banbeie, eine auSfülurlid) begrünbete
(Singabc an ben 9ieid)Stag gerichtet.

Sarin roirb gebeten, „ber beantragten
(Befefcänberung fo lange bie 3uft»«ts

mung au oerfagen, als nidjt eine gaf*
fung gefunben fein roirb, roeldje ber
gortentroidelung be8 Sudj* unb Äunft*
hanbele unb bamit augletdj ber gort*
cntroidelung ber flunft unb SBiffen*

fdjaft nidjt Ij'nöerlid) ift.* Ob bae
nod) hdfen mag? Sttan roirb im
^ampf um bic ©eifteefreiheit nad)*
gerabc an ba8 UuHnnigfie geroöhnl,
ermattet im SSiberftanbe unb nimmt
fdjlicölid) bae immer roieberholte Äb^
furbe nie ein UnoermeiblidjeS ad)feU
audenb hin. Unb im 9teid)8tage fehlen,
roie nun burdj all bie jtunft* unb
Söiffenfdjaftebebatten bodj nad)gerabe
erroiefen ift, leiber bie 3ntetligen =

aen, bie au einer Sonbienmg be8
Ueberflüfftgcn unb Sd)äblidjcn oon
bem 3rocdmä&igen befähigt roärcn,

ba8 immerhin aud) in biefer SefefeeS*
oorlage fterft.

* ®utc SSJorte hat jüngft
ber ©cibclbcrgcr Spradjroiffenfdjaftler

Cfthoff ale Sßrorcftor ber bortigen
Unioerfität in feiner SlnrrittSrebe gc*

fprod)en.

Da roar oon ber Senffreiheit unb
ber Freiheit bee^orfd}en8 unbßehren8
au hören, bann aber aud) oom Seht*
freimut. roir SJtänner ber

SBiffenfd)aft biefen nid)t, fo roäre uns
bie ßehrfreiheit roertloS, ein eitel unb
unnüö Sing, ein SReffer mit ftumpfer
ftlinge. (Sin namhafter unb angefehener
gJrofeffor bcr Berliner §od)fdwlc,

KunfitiDart - 9* -
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SItoulfen, fjat ffiraltd) ben ©ebanfen
brucfen laffen: ^rofeffor, ber 9lame
fommt Ijet oon profiteri, unb baS
beißt frei unb öf fentlt d& be*
f ennen! Unb bicfe Seite im SBcfcn
bcv beutfdjen UnioerfiiäiSprofefforS

muß roiebet einmal fräfiiger 'betont

werben. 8118 bet Stifter unferer SRe*

ligion feine etftcn Senbboten <jur SJer*

fünbigung bet eoangettfcfjcn QeitS*
i»af|r|eiten über bie CSrbe entfanbte,

ba gab er ifjncn bie SBeifung, baß
ftc tf)r ßid)t nidjt unter ben
Steffel ftellen foHten. £>a8 be*

Ijeraigenb, hat ünttn-v oon fid) unb
feinem SBefennermut gefagt: »Unfer
8id)t ftetjet ntcrjt unter bem (Scfjeffet

»erborgen, fonbern brennet unb leudjt

frei auf bem üeudjter.« JBerglidjen

mit bem ßrlennen ber 28af)rf)eit,

biefer einen Seite feiner Xfjätigfeit, ift

baS »efennen unter Umftänbcn bie

bei meitem f d)roierigere Aufgabe
für ben Unioerfttätsprofeffor. 3cnc8
ift Sacfje beS »erftanbeS unb beS
3ngeniumß; bei bem JBefennen
aber fommt ber (Sfjar öfter, ber

Sßille ins Spiel. ®in ßid)t, baS ent*

afinbet ift unb fjoef) unb frei auf bem
ßeudjter brennt, baS ftrarjlt unb leud)*

tet roof|l aud) in bunfle Scfen hinein,

unb maS in ber Sunfelfjeit oerborgen

fifct, baö roirb unangenehm oon bem
fiicfjt betroffen. Sein SBunber alfo,

roenn ftd) bie lid)tfd)euen Wädjte ber

ginfternis feinbfelig gegen ben Söafjr*

bettsbefenner regen unb if)m, feinem
Xfum unb treiben , ben (Boraus 311

madjen fudjen." Cfttjoff fprad) bann
oon ben Oottinger Sieben. „(SS mag
rooUi eine Stbidjtung fein, baß ber
große italienifd)e 9iaturforfd)er (3 a*
Itlei unter ben Softem ber 3nqui*
fition baS »Unb fte betoegt fid) bod)!«

ausgerufen fjabe. Hber roaS bic Wänner
oon ©Otlingen leifteten, baS ift, ge*

fa)td)tlid) mofjl beglaubigt, fo ein Stücf

biefer Seelengröße unb (Sfjarafterftärfe.

UnS mutet f reilid) f)eutjutage
ber»erid)t oon ifjrerSfjat faft
an roie ein 2Jtärd)en aus alten
3eiten. Do e« nun aber bod) ein

gefd)id)tlid)e8 ftaftuin ift, fo möd)te
man peffimiftifd) baju fagen:

Das ift nun aroar fjiftorifd) roafjr,

Dod) Ieiber fjeut nidjt mefjr an«
roenbbar!

SUtein mir motten JBeffereS fjoffen.

DaS (Söttinger Storbilb bnrf nidjt für
bie nacrjfofgenben (Generationen beS
beutfdjen ikofefforentumS oerforen

fein! 8lud) beute nod) muß ber 5ßro*

feffor bie moralifdje flraft baben ober
roiebergeroinnen , feine Ueberjeugung
frei <m befennen, muß er 31t biefem
JBefmfe ftarf genug fein, unter Um«
ftönoen Söürben, Xitel unb Drben
für gering, für einen Xanb au adjten,

toetm eB gilt, feiner Ueberaeugung ein

Cpfer an bringen, SHaljrlid), bie ge*

maßregelten ©öttinger Sieben im hm
©rößereS babingcgcbenl"

Cftljoff roanbte fid) nun bcn spflidj*

ten ber S tu beuten an, bie er cor
allem mit roofUtfjuenbcr Dffenfjeit oor
bem Strebertum, oor ber ©efinnungS»
riedjerei unb oor Unbulbfamfeit gegen
Änberöbenfenbc unb 9lnbcrB|üh,lenbe

marnte. „Sic müffen fid) immerbar
gegenwärtig galten: eS gibt mand)er*
lei unb uerfdjiebene formen beS i<a*
triotismuS, unb bicfe follen fid) gegen*

feitig ergänaenunb fad)lid) for*
rigicren, aber nid)t fid) unterem*
anber oerfeßern. Derjenige f>at

baS 9iid)tige erfaßt, ber eS oer*
fteljt ober lernt, fei cö auf bem
(Mcbicte ber Söiffenfdjaft, ber
SReligion oberbcSStaatSlebenS,
aus ber gegnerifdjen Meinung
ben bcred)tigtcn Stern fjerauS»
auf inben."

StücS, roaS biefer 5ßrofeffor gefagt
fjat, fann jebermann aud) auf bic Qu*
ftänbe in unferm ftunft leben an*
toenben. SBer bic 9icöe als (ManacS

nadjlcfen mill, finbet fic in ben $eibeU
berger 9lfabemifd)cn Dlittcilungcn.

Das Xraurige ift, baß mir fo meit
gefommen finb, bie öffcntlidjc SPcto*

nung foldjer Sclbftoerftnnblid)fcilcn

fd)on als ettoas Ucbcrrafd)enbcS freu=

big au empfinben.

„SBarum benn fo oiel für Sinaelgefang unb für ljof)c Sage?*, flngte

neulid) ein ftunftroartlefer oor unfern ajlufifbeilagen. unb benen, bie

mit tfmt empfinben, (ommen mir mit unfern bicSmaligen ^oten entgegen.

8lu8 bem SllaoierauSaug oon §ugo SSolfs „Gorrcgibor* f)nben mir ein
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£)uett füt ©opran unb SBariton auSgeroäfjlt unb bie frifd)e inftrumentale Sin«

leitung jut Stinffaene bc8 aroeiten ÄfteB. 9tatürlid) bitten mir, r»or bem 6ptel

ben befonbern Huffafe über bic Oper in bicfem §efte nadjtefen, roo oon beiben

©rüden fd)on bie Siebe ift. 2)a8 S)uett b>be id) fd)on mehrmals auf Rodert*

Programmen gefunben; e8 eignet ftd) red)t gut aur ©auBmuftf. J)a8 3ufttu*

mentalftüd fefet mit bem 3Jtotio bc8 Sttltalben ein (in beffen ©aus bie Stint«

Tjene ftd) abfptelt) unb führt nad) einem bgnamifd) fid) fteigernben rhgthtnifdj

belebten 3»ifd)enfafc (bei bem'S nidjt of>ne Reifte Stetten füt bie ßlaoterfinget

abgebt) in« fcauptmotio autütf.

2Bir aeigen bleute unfeten ßefern btei 5)amenbilbniffe »on Jcünftletn, bie

geroölmüd) als »mobern* ober »egtrem mobern* beaeidmet roerben. 3ft es

bod) unfre Hufgäbe, ben ßefer nad) 9Rögüd)feü mit allen Stiftungen bet

Äunft, foroeit fie eben ftunft ift, befannt au mad)en unb bann aud): fte anau»

regen aum SBergtetdjen. £abermannB Portrait a«d)net not allem eine

rounberootl grofeaügtgc ®rt ber 9Jtalerei auB. Sie Äüfmheit, mit ber et

bie ©djrift beB SßmfelB au uereinfadjen roetfo, ift nur mögtid) bei einem fo

überlegenen ftönnen; ohne oollfte £Beherrfd)ung ber formen mürbe b^iet

alles toi) unb inhaltsleer erfd)einen. 3<h fyabt oor bem ©übe oft gehört, baft

«8 nid)t gefiel, meil ber 8lu8bru<f beS ©cftdjtS ber qjortraitierten nid)t aufagte.

Httan wirb jebod) augeben muffen, bafc baS etroaS ift, maS oollfommen jenfeitS

t>on „ßunft unb 9tid)t=Shtnft" fteht, roaS alfo nur ben ©toff betrifft. 2>et

flßalcr hat ftd) aur Äüfgabe gemacht, baS SBefen ber Sarauftetlenben fo d)ara!«

teriftifd) mie mögtid) mieberaugeben , unb bafj er trog aller oerblüffenben

Söirtuofität ber Sedjnil aud) biefe Aufgabe fcelifd)er Äunft gelöft fyat,

wirb man ihm tuQebm müffen. «nbercr ©attung ift ©reifenhagenS
Portrait. §ier liegt bie JBebeutung in ber f)öd)ftcn ajerfeinerung beS male«
tifd)en ©efd)mads. 68 ift ein ßederbiffen fürs 9luge, mie baS beeile Stletb

fo bufttg unb aart auf bem grauen ©runbe fter)t unb baS ©djroara beS §uteS

unb beS SJanbeS ben einaigen pifanten bunfcln giecf im ©anjen bilbet. 3ut

übrigen müffen mir aud) b,ier bebenfen, ba& mir c8 mit einem »ilbniS au

tfjun b^aben, bei roeld)cm bem 2Jtaler gana beftimmte Mufgaben geftellt fmb,

bie er au löfen hat @efd)iel)t bies mit fo Diel fünftterifdjem £aft unb male»

rifd)em (Smpfinben, fo roirb bem Stunftfreube bic £arftedung großen, äfihettfd)en

©enufc bereiten, gleidjoicl, ob er ben 2>argefteüten (ennt ober nid)t, ober ob er

tgin fnntpathifd) ober unfnmpatlnfd) ift. lieber eine anbere «rt oonSWalerei

beacigt ber ^rauenfopf grana Sturfs, ber auf beloratioc ©trfung Inn ge*

bilbet ift. 2öir glauben, mit foldjen ßufammenftellungen uon ©ilbern, bte

oermanbte Stoffe mit oerfdjiebcnen 9lbftd)ten betjanbcln, tnand)en unferet

greunbe eine röillfommcnc Hebung im 98ilberbetrad)tcn au oermitteln, unb
roerben beriet beS^alb in 3u "un f^ öfter bringen.

jllbalt. 2)er Sialeft auf ber JBübnc. Söon Sugen S?alffd)mibt. — ©runb«
fäye moberncr 2itcraturgefif)id)tfd)rcibiing. (Sdjluß.) 5öon Gbuarb gjlafelroff-

— öugo 2t»olf8 ,(Sorrcgibor'. SJon 9iid)arb Jöatfa. — ^ur Stunftpflege. XV.
S?on Jpaul £d)ulöe«9taumburg. — ßofe Jölätter: Com Äirfd)baum. SJon gerb.
Öocnariu8. Sraumfönig. 2)td)tungcn uon Gljriflian SBagner. — 9hinbfd)au.
— Jöilbcrbeilagen: 5taucnb*lDn 'ife oon ^rctl]cnn uon ^abetmann,

©reiffenhagen, 3. 8tud. — Jlotcnbeilagcn: ^ioifd)cnfpicI unb Suett auS
yugo gSolfe „ßorregibor*.

DrrantmocJl. : brr tieiau*grbfT 4 e r t> i no n b U o en n r t n s in DrrstxtpBtdfrrotg. mitwbafttart ; fatHlnfif:
J>x. R id? orb »oifa in ptag-UVinbergt, für bilbrnbt Kuntt : p« u I 5dj a t g f . IIa a m barg in Berlin.

^rnbnngrn tat ben trrt an brn tifröuscifbfr, &btr Hlufif <tn I»r. öatfa.
Dntag oon <Reotg 0. tt>. ColIrofT- — Kg!. Ijofbndibrtitfrrei Köjinrr & Coff«n, beibe tn mün*fiu

8*«tnnn^m. Unjrigen unb «elbfenbungtn an b»n O t r 1 a g : *rorg D. W. tallwty in ntändjtn.
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„Ißaturalistiscber Stil".

äöaljrfjeiten roerben bekanntlich metft bann erft oon ber SJtaffe begriffen,

roenn fte fiberflüffig geroorben finb. 93or etlichen 3at)rcn rebeten einftcrjtige

3Jccmner baoon, bafe eS fa)macf)üoII märe, ftetS als bemufjte ©pigonen

bie formen ber hiftorifdj geroorbenen ©tile nur nachzubeten, ftatt, roie bie

Gilten, felbftfdjöpferifch aufzutreten. 2)a8 müffe ein ©nbe haben, üftan

Dürfe nict)t glauben, baf? im SRenaiffance- unb SBarocfornament, unb roie

fte alle tjei^en, bie 2Jcöglidjfcit ber formen erfctjöpft feien; man foHe

nur in SÖalb unb %tlb unb SBiefen nad)fet)en, ba mürben einem fdjon

bie Slugen aufgeben cor ben SSunbern an formen, fo phantaftifefj unb

Teich, roie fie noch niemanb erfonnen, unb taufenbmat fetjöner als alle

©tilomamentif.

5)aS mar genrife reetjt roafjr unb fcrjön, unb eS märe gut, roenn

eS bie ßeute geglaubt hätten- ®ic aber lachten barüber unb behaupteten:

fte »-mfjten ganz genau, baf} mit bem, roaS bagcroefen, bie flftöglicrjfeiten

ber formen erfctjöpft feien, unb fie fönnten baS bemeifen bamit, bafe

ihnen auaj rein gar nichts anbereS einfiele. 3Ba8 jene Neulinge zu

maerjen oerfudjten, fei fctjcu^ltct) unb belcibtge ihr am »einigen (Seifte flafs

ftferjer Schönheit" gebilbetcS Sluge.

Sei ben ftünftlem allerbingS fanb baS 2ttal)nroort fruchtbaren ©oben.

3n ber abfrraften ftunft fcfjof} mau gleich berartig über baS $iel hinaus,

bafe man gar manches oon ben alten sJJleiftern mit über 33orb roarf,

roaS man beffer behalten hätte, roeil eS mit bem Seift ber Seit gar nichts

Zu tfjun hatte, fonbern lebiglicr) mit ben Xhatfachcn, bie fidj aus ber

3?erfdt)iebenheit ber einzelnen 5runftfunftionen ergaben. SDaoon haben mir

\a fc§on oft gefprochen.

diejenigen, bie eS mit ber angeroanbten ftunft bei uns gut meinten,

fahen mit ©taunen unb ©ntzücfcn baS felrfam 9leue, baS in (Snglanb

cjefdjaffen rourbe unb fo merfroürbig unferem mobernen (Seifte unb unferen

mobernen SInforberungen zu entfprecfjen fctjien, oiclmehr als all ber (Stlefs

lijiSmuS, ber bei unS ftaatlich gezüchtet marb. 2)ie einen fatjen mit
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9teib unb SBerounberung an ben beften ©türfcn biefen fonftruftioen @tmt

unb ba8 9$erftänbni8, mit bcm man bic gorm au8 bcm 2Jtaierial fjer*

juleiten nm&te, unb bic Slnmut, mit bcr man naturaliftifdje gönnen in

glödjen al8 erjag be8 Ornaments einfügte. SReine üfteinung ift, bafe

ba8 legiere gerabe einen ,#afen* bei ber englifdjen 3nuafion bebeutete;

eine gan^e ÜJlenge aber glaubte, bafe eben r)ierin SBefen unb ©eift

ber mobernen angeroanbten 5htnft <ju finben fei. 2)a8 fönnen mir aua}

macrjen, meinten bicfe Beute ferner, unb ftc gingen mit gleifo unb ßifer

baran, bie fdjönften formen au8 2Balb unb glur ljerauSaulefen, fte el)r*

lid) unb brau nadjauaeidjncn unb nun mit biefen ©tubien frei nad) bcm

„Studio" ba8 ju bebeden, roa8 früher ber 2lfantl)u8 umgrünt l)atte.

SRandje matten aud) barauf aufmerffam, ba& bie $ftan3e bod) erft

„ftilifiert* merben müffe, gaben in Tüddern unb Vorlagen üjren 3been

barüber 9lu8brud unb fteHten gange ©nfteme auf, in roeldjer SSeife bie

^ftanae nun für ©djmucfmerte jurcdjt gemalt merben tonnte, um ,ba§

moberne Ornament-
entfielen au laffen. SDann mürbe auf Wtoxb unb

S3ranb ,ftiliftert* unb roieber ,ftilifiert*. SBenn ba8 aud) Ijier unb ba

ba8 ©ute fyatte, bafj man fid) mal mieber eine ^flanje roirflidj an«

fal), fo führte e8 bod) im roefentlidjen auf eine ©djablone rjinauS,

— e8 marcn nur gur 2lbroed)felung naturaliftifdje formen barein

gefdjnitten. Syrern SBefen nad) mürben bie Xapeten nid)t beffer, weil

fte roirflidje Slumenranfen unb ©eameige zeigten, unb ba8 aneinberge*

reifte 6tadjelgeroäd)8, ba8 gum ftiitZ Ijerfjalten foUie, fprad) gerabe fo

menig baoon, bajj e8 ein $rie8 fei, ein Stbfdjlufj nad) ber ©ede ju, al8

ba8 Vorhergegangene mit antififdjen ^almetten. ©8 fehlte nidjt oiet,

bafe man „naturaliftifdje aJlöbcl* gemadjt l)ätte. Sttobet, beren »eine

au8 Sftfjabarberftauben aufgebaut unb beren 83efronungen Xulpen roaren,

äRöbel mit einem ßilienfelb al8 ©tufjtbegug, auf ba8 man fid) fegen

follte, — fte mürben al8 SBorbilber angefefjn.

©eit biefer ,3eit ift 9ar SBaffer in8 SHecr gefloffen; aber nun
Ijat ba8 *ßublifum angefangen, baoon läuten au f)0ren, unb ermärmt ftd)

für ben ,naturaliftifd)en <§til*. 3a natürlid), ber mufe ja bod) mo^l

ba8 einzig 9tatürlid)e fein! 3n tönenber 9teflame t)at man ja überall

gehört oon ber „Gcrrungenfdjaft*, bie mir nun al8 fefte Sßare Ijaben,

bei äöaraafjlung auS bem fiagerbeftanb gu faufen. SJterft man benn

nidjt, bafe man in ooHIommenen SBiberfprüdjen rebet? 2Ba8 btbtuttt

benn ,Stil* in ber SBeflielrnng , bie Ijier in grage fteljt ? SSolllommene
Harmonie amifdjen SBefen unb Srfdjeinung. S)a8 „SBefen" jebe8

,9lrtefaft8* aber befteljt au8 bem praftifdjen unb äftljetifdjen Qwed, au8*

gebrüdt burdj baS ÜDlaterial. ©eine (Erfdjeinung Ijat alfo mit ber 5Ratur

in bem Sinne oon brausen oorfjanbenen SÜaturformen gar nid)t8 3U tljun;

bie finb au8 i^ren S3ebingungen ermadjfen, bie formen ber Sauten,

(Berate u. f. m. foßcn'8 au8 benen, bie nur if)nen felber eignen, i^nen,

ben Sauten, ©eräten u. f. m. S)a ber Smtä eine8 jeben, 00m menfa>
lidjen Äunfttrieb gefd)affcnen ©egenftanbeS menfdjlidjem ©eifte entfprungen

ift, mu^ aud) bie äu^erlid)e %oxm, fei e8 bie fonftruftioe ober bie

fdjmücfenbe, au8 bemfelben Urfprung Ijeroorgeljen. 3ebe einge^enbe S5e*

tradjtung ber ÜRatur felbft Icrjrt un8 ja, mie alle8 (Sntfte^enbe unb fitadj*

fenbe burd)au8 nur auS feinem Qwtd rjeroorge^t unb nie roißfürltdj ober

zufällig frembe formen nadjmaajt ober annimmt, ßine ^ßflanje roädjft,
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wenn id) fo fagen barf, auS bem ©eift $ flanke IjerauS unb brüdt nidjtsi

anbereS auS. Sbenfo mufe aHe8 oon SRenfdjen (Srfonnene urfd)öpferifd)

aus fUlenfd^engeiftc ijerauS erfunben, mufj eS gleid)fam erweitertes unb
loSgelflfteS Drgan beS SRcnfc^en werben. SBie fann man glauben, fid)

fünfilid) baju gu uerljelfen burdj UmgeftaltenmoHen ftembcr ^formen?

3>on formen, beten emfadjfte ©efetje fo ganj anberS finb, bie ftetS mit

lebenbem SJtaterial arbeiten, mäfjrenb mit abgestorbenes Material be*

nittjen, roctd&eS bet menfd)lid)e ©eift jum neuen ßeben ermetfti Gin

©tuf>l foH in feiner gormenfpraerje burdjauS nur fagen: idj bin auS

#olj, unb auf mir lann man bequem fitjen. 2)ie feineren S^iffercnjic-

rungen biefeS ©efüljiS ,bequem* önbern ftd) mit bem 3citdjarafter, ber

ftet) unS mit feltfamer 2)eutlid)feit in ieber JBiegung, jeber ©djmingung,

jeber Steigung unb ©d)weHung auSbrütft. $>ic eine 3^it fü^lt fid) fefjr

,fteifleinen" unb bie anbere ju üppiger ©djwelgerei geneigt; roieber eine

ift ferner, wudjtig unb oon mädjtigcm flraftgcfüf)!, roieber eine anbere

elegant, faäjlidj unb fomfortabel bis in bie legte Biegung hinein. Stile

aber oereirtigen fid) in ber (Srflärung, bafj t)ier ein ©eröt 3um 93equem=

fttjen gemeint fei. Unb je toeniger biefeS ©igen 3um SluSbrutf tommt,

befto fd)lecr)ter ift ber ©tufjl, mag fid) baS aierlidtftc Drnamentlein brauf

breit madjen.

3eber ftünftler, ber neue gormen fdjuf, Ijat 9latur ftubiert, benn

fonft mär' er ja {ein Äünftlcr geworben, aber feiner fct)itf Stil baburd),

bafe er Staturformen fremben ßroeden untergufdjieben oerfudjte. ©onbern:
er fog feine Iebenbige ^antafte ooH oon 9tnfd)auungen , um bann in

bem feltfamen buntlen Vorgänge menfd)litf)en ©eftaltenS neuen SSefeu

auS feinem (Seifte baS ßeben ju fdjenfen. ©o tonnte er ben menfaV
lierjen 3been, für meldte bie 9tatur feine formen gebitbet, 3onncn
fdjaffen. Unb genau fo mie alle biefe neuen formen in früheren Reiten

in bem ©efjirn ber eckten ftünftler geboren merben mußten, fo merben

aud) l)eute bie neuen formen, bie ben Stil ber neuen £eit auSbrürfen

follen, auf bemfelben SBege entfielen müffen. MerbingS, cS fönnen fia)

bie gönnen beSfelben Materials nidjt ijimmelmeit oon einanber ent-

fernen. Xrotjbem bleibt nod) ein weiterer ©pielraum, benn mir ge*

Winnen bem Material neue 5Bel)anblung8meifen ab, IjerauS auS neu ge=

funbenen ftatifd)en JBorftellungen, auS bebeutenb erweiterten tedmifdjen

3Kößlid)ferten unb ganj befonberS auS ben neuen ^werfen, bie fid) bem
Materiale bieten, ©ang unabfeljbar werben bie Müglid)feiten bort, wo
gar neue Materialien auftreten. 3d) brauche fjier nur auf baS (Eifen

<ju beuten.

hieben biefem ,organbilbenben* Xrieb beS Menfdjen, ber fid) am
rounberbarften im Slufbau beS menfcfjlidjen ÄörperS fefbft barftellt, gibt

eS ja nott) einen anbern Xrieb, ber fjier in 3Jetrad)t fommt: ben Xrieb

jur ©djilberung, $ur 9tadjbilbung beffen, maS y*^ umgibt, aus
^reube an ber ftcfjtDaren (Srfd^einung. 3m Silbe ^.ibet biefer £rieb bie

retnfte SBertörperung. Sitblidfje S)arfteHungen fönnen überall ba ifjren

$la& ftnben, wo eS fid) nur um Füllung toter gläd)en Ijanbelt, nid)t

um SluSbriuf fonftruftioer 3been. Ueberldfet man ber ^antafie fo ein

Spielplänen, wo fte fid^ nad^ ^erjenSluft auSplaubern fann, fo finb

Derartige 2)atfteßungen natütlid^ oon anbeten ©eftd)tSpunften auS gu be«

ttad)ten: bort entfd^eibet fein prinzipielles ©efefc über Naturalismus ober
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Siidjt^ßaturaligmuS. Slbcr audj betartige 2lbfd)ilberungen füllten nidjt

ollein oon ber Statur ersten, fonbern aud) oon bem, ber fte barftettt

3e ftärfer beffen «Perfönlidjleit fjier in8 SBirfen tritt, befto metjr toirb ftd)

bie S)arfteHung oon ber Üftatur entfernen, um perföntidjen <St\l anju»

nehmen. 2)teS baS eine. 3um Stetten jebod) toirb fte ftd), je ftärfer

ber 3nje<f be8 ©anjen au8gebru(ft ift, befto ftärfer bem ©anjen unter«

orbnen, feinen ©til annehmen unb fttt) auf biefem SBege roieberum oon

ber 9tatur entfernen. 3US BeroeiS bafür möge nur bie Xfjatfad)e bienen,

baj? bei einem ftfirfblicf auf bie Ijtftorifdjen «Stile un8 baS Sljarafteriftifdje

nirgenbS in ben 9laturforraen erfdjeint. 28er oon naturaliftifd)em <5tile

fpridjt, rebet oon nad)gefd)affener Urfd)öpfung.

Paul Sdj utfee>ZTaumbnrg.

IDon Der jüngsten öcutöcbcn Xtteratur.*

6d)on im Safjte \b^\ batte ©ermann Jöabr, ftetB in JBerbtnbung mit

ber angebltdjen europäifdjen ßiteraturbauptftabt Baris, eine ©djrift ,S>ie

Ueberroinbung beS Naturalismus' herausgegeben, im 9tooember (892 fd)rieb

bann ein ftorrefponbent ber ftölnifdjen Leitung aus Berlin: „Stfe Soten retten

fdjneü*, roerat man ben jungen ßiteraten glauben rollt. Unfere beutfd)en 9tadj*

abmer 3ota8, namentlid) feine treueften 6d)aler, bie gebauten beS Naturalis«

muS, bie Xedjnüer nad) bem einfd)lägigen SReaept oon So^anneS @d)laf, nehmen

oon Qota felbft leinen Biffen Brot mebr, nad)bem fte Xfyeoxit unb Brosts oon ibtn

genommen Mafien. 3a fogar bie neue $afjne, bie fte feterltd) aufrollen, ben

6gmboIiSmu8, baben fte oon 3oIa gebolt, ben fte jefct oerleugnen. 2)ie «b*

fammltnge oon 3bfen boben cS nod) Icidjter. (Sine fyalbc ©tunbe oon Berlin

entfentt, in 3?riebrid)Sbagen, bat ftd) eine edjte ffanbtnaoifdje ftotonie oereinigt,

bie rofdjer, als es bie ßiteraturgefd)id)ie roabrfdjcmltd) madjen follte, mit 3bfen

aufräumt, ©tarfe Satente fudjen ba bie Stnerlennung 2)eutfd)lanbS ju be*

fdjteunigen. Sin fte fd)lie&t ftd) bie nod) unKare ®ruppe oon beutfdjen 9111er«

jüngften, bie im Begriffe fteb,en, ftd) in ber ßqrif bie Sßfjmuaften 8U nennen, im

Drama bie greStbmater! Sdjon bie SBorte taffen abnen, bafc bie Bewegung

ftd) ba 31t überfdjlagen beginnt unb roieber rüdläufig roerben bürfte, roenn

nid)t eben unter ben Bbantaftcn unb greSfomalern eine bisher unbefannte

ftraft erfdjeint.* 2)er ftorrefponbent batte SRedjt, ber fotgeridjtige Staturalis*

muS mar bamais nad) faum breijäEjrigcr §errfä)aft fdjon übermunben (toie

eS unter anberm aud) Hauptmanns „fcannele* beroteS) bod) täufdjte er ftd)

über Sbfen, ber Iura barauf mit bem „Baumeifter Solncfe" ben beutfdjen Snm*

* Unfre neuen ßefer roerben ben Söunfd) baben, bie Stellung unfreS
ßiteraturtrititerS a«m Sdjrtfttum oon beute fennen $u lernen, unfre alten ba-

gegen roürben eine abermalige SluSeinanberfefeung barüber als ermübenbe
Söieberbolung empftnben. Bieffeidjt bienen roir beiben Seiten augleid), inbem
mir biermit ein Slapttel aus ber eben erfd)iencnen aroetten Auflage oon Wbolf
Bartels ,5)eutfd)er 2)irt)tung ber Öegenmart* toiebergeben, bie bei (Sb. StoenariuS

(Äb. ©olbbeef) in ßeipatg erfdjienen ift. 3Jmn motte beim ßefen im Äuge be*

galten, bafe biefcS ftapitel eine ber aufammenfaffenben JBetrad)tungen beS

BurfjeS ift, ben einaetnen Tutoren fmb bann gefonberte eingebenbere Choral*
teriftifen gemibmet.
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boliften einen bübfdjen ©roden aurtmrf. 9lu8 ben beutfcrjcn Sßfjantaften unb

§re8fomalern , al8 beren Vertreter Jßaul Sd)eerbart unb %xatii §elb (©crj*

felb) auftraten, bcr ftd) mit Älberti (©ittenfclb) unb 5Baljr in ben Stuljm teilt,

bte roüfteften «u8fd)rettungen bet 6innlid)feit bargeftellt 8« furoen, «ft freiließ

ntd»t8 gcroorben, e8 roaren SBafferblafcn, bie auffliegen unb aerplafcten; beim

@nmboli8utu8 aber blieb e8.

Wan !ann ü)n als bie Steaftion auf ben 9taturali8mu8 auffaffen ober

beffet oieüetdjt als eine notroenbige JBegleiterfdjeinung be8 SRaturaliBmuS. SBei

biefem roar ber (Beift im ganzen au tuta gefommen, bet ftörpet aü*e8 geroefen

;

nun räd)te ftd) ber ©eift, wollte vom flörper gar nidjtg me^r roiffen unb

tcrudjte tief in bie Äbgrünbe ber 3Jh)ftil unb be8 — ©löbftnn8. 3>ie granaofen

Ratten ba8 oorgetnadjt, bie 2)eutfd)en mad)ten eB nad). (58 loljnt nidjt, aud)

nur bie Flamen ber granaofen au nennen, bie bie Sftufter abgaben
;
beaeidjnen«

berroeife Rieften fte auter 6umbotiften unb 3OTprefftoniften aud) SJcfabenten unb

oerleugneten üjren engen 3ufammenljang mit ben älteren 25etabenten ©aubelaire

unb ©erlaine md)t. Bud) unfere beutfdjen ©gmboltften roaren meift ©elabenten,

beroufete ©erfaHaeitler, bie auf u)rc Ueberfultur ftola roaren unb ftd) nidjt me£r

bie SRÜIje gaben, bic S)elabena au überroinben, obrooljl fte faft alle mit

bem Uebermenfdjentum fofettterten. ©ei üjnen erft taut grtebrid) 9tie|fdje

(beffen perfönlidje ®r3fee unb beffen Kämpfe gegen bte SJelabena idj felbftoers

ftänblid) nidjt oerfenne) aur redeten ©eltung, blatte bod) aud) er fd)on etroaS

roie eine frjmboliftifdje $ßoefte gefd)affen, bie jefet aud) formell oietfad) tnafe*

gebenb nmrbe. fturae profaifd)e Stüde im Drafelton ober au8 (auter farbigen,

06er miliaren Silbern beftefjenb, rourben eine ßiebIing8form beB €>rjmboIi8mu8.

@eJ)r frfi&. brang er aud) in SRoman unb Sraäfjlung ein ; man fann üjn, roenn

man roill, fdjon in ©31fd)e8 „gmttagSgöttin* (i890 finben, l>erfdjenb ift er in

3uliu8 $art8 ,6e^niud)t* (1893). 2)ann bemädjtigte er ftd) aud) be8 S)rama8

mtb fdjctnt nun, nadjbem er nod) bie gormranftftütfe ber granaofen gelernt

t)at, einfettig Irjrifd) auSaulaufen.

9lid)t eigentliche ©gmbotiften, obrooljl fte bod) bcr ©croegung nidjt fern?

ftanben, ftdjer aber 3)efabcnten ftnb bie beiben §annooeraner Otto (Srid) §arts

leben unb §eina Sooote, benen man aI8 britten oiellcidjt ©eorg o. Dmpteba

(©geftorff), ber audj ftanooeraner ift, anreihen barf. fortleben Ijabe id) fdjon

al8 $)ramatiler be8 9taturati8mu8 erroäfmt; roie er nid)t8 weniger al8 ein

Stürmer unb ©ränget roar, fo lag aud) ber entfdjiebene 9laturali8mu8 feiner

<rtainr ntdjt, unb feine ©peaialität geroann er baljer erft al8 6d)ilberer be8

»crlincr Quartier latin unb (Sraätjler oon allerlei Seidjtferttgleiten. 3m aUge*

meinen entfpridjt er ber in granfreid) oon SBlaupaffant oertretenen Stidjtung,

bie ja aroeifelloS betabenter ift al8 bie 3oIa8. Gr Ijat IvjrifdjeB Talent, eine

Ieidjte, ftdjere $anb, ©umor, aber ba6ei aud) etroaS 33 ilettantifd)e8. 85on

HJlaupaffant tonn man aud) ben erfolgreichen Vertreter be8 ^öfteren 2)irnen«

romanS, ^ooote, ableiten, ben man nidjt mit Unrcd)t mit Slauren oerglidjen

^at. Seine gJrobufte ftnb nadj unb nad) a«ntlid) obe gerootben. €mpteba
t)at in feinen Diebtungen Siliencron nad)gea^mt, bann 3)irnenromane unb oft

fetjr amüfante ©fiaaen gcfdjrieben, fpätcr aber aud) einige ernftaune^menbe

5B5erte ^eroorgebradjt. ?llle biefc 3)id)ter finb frei oon ber naturalifttfdjen

»rutalität, fte ftnb me^r „ftünftfer" ober fagen roir ,5Birtuofen" als bie folge«

rtdjtigen 9laturaliften, oriftofratifdjer, aber aud) fd)roäd)lid)cr unb ofjne foaiale

unb ftttlidje Senbena, roesfjalö man fte am rid)tigften als bic ©auptoertreter

ber beutferjen ©pätbefabena beaeid)nen fann.
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Die ßntroicfelung beB ©nmboItSmuS fann man am beften in ben

97Kind)ner „Sftobernen 3RufenaImanad)en* ((893 ff.), ber fdjon genannten $rofa*

fammlung »Steulanb* unb ber Stunftaeitfdjrift »ißan* U89* ff.) oerfolgen. Die

IWl in ÜJtündjen erfdjienene Sammlung „9JtobcrneS ßeben* ift nod) gana natu*

raliftifd), m bem „3Jtufenalmanad) auf baS 3<*b* 1893* ftnb aber alle fjetoot*

ragenben beutfdjen ©nmboliften fdjon oertreten. Das SBud) Ijat äfjnltdje Sc=

beutung roie bie ,9Jtobernen Did)terd)arafterc
-

, eS oerfammett nod) einmal alle

Vertreter beS jüngften Deutfd)IanbS oon ben älteften bis auf bie jüngften unb

©errät fdjon beutlid) bie (Segenfäfce, bie ftd) nad) unb nad) aufgetfian Ijaben.

©erauSgebcr mar Ctto 3u(iuS ©ierbaum, unb fo mag ei aud) aunädjft be*

fprodjen roerben. SJtit »(Stiebten ©ebtdjten* als 9tad)aljmer ßiliencronS auf«

tretenb unb beffen 9taturbutfd)entum nod) ftubentifdjsrenommtftifd) übertreibenb,

luurbe er bann einer ber ©auptoertreter jenes ©nmboliSmuS, ber ftd) am
engftcn an bie entfpredjenbe SKalerei anfdjtofe unb ifcre gemadjte aitcrtümlid)*

fett poetifd) toieberaugeben ftrebte. Dabei geriet er in eine bebenttidje 3täb>

ber ardjaifterenben ißoefte Julius SBolfS, roie er bemt überhaupt ein rounbers

bareS Oemifd) auS Snempfinbetei, SJladje unb baroefem ©umor ift. ßeöterer

tritt befonberS in ben fpftteren Stomanen SBierbaumS, bie nid)ts ©gmboItftifd)e§

meljr Ijaben, ju tage. SBebeutenber als JBierbaum ift ®uftao %attt, ber eben«

falls oon ßiliencron ausging unb tjier im «Imanad) mit ber „Sonnenblume*,

balb aud) mit ber Sammlung »Sana unb 8tnbad)t* auf ben gJfaben beS ©am»
botiSmuS roanbelt, aber fid) bod) aud) mit grofjem ®tüd auf bem ©oben

fd)lid)ter, menfd)(id)sergrctfenber ^ßoefte gehalten b,at. Die „(Bröfee* beS ©gm«
botiStnuS aber mürbe 9Hd)arb Dejjmel. 3*1 Mjm laufen fo aiemlid) alle fran*

$öfifd)en unb beutfd)en (Sinflüffe, bie ben ©amboliSmuS b^eraufgefü^rt, aufammen,

unb er bat Dalent genug, tfjnen eigene Prägung a« öerteüjen. Dod) ift er

unatoeifetfjaft Defabent, unb ein großer Seil feiner Sari! erfdjeint forciert, ja,

gecabeju als Stopfarbeit, forooljt, roo Deljmel fid) buntekrfjapfobifd), roie audj

mo er fid) fd)lid)t*naio gibt, ©o ift es nod) feineSioegS auSgemadjt, ob ber

Dichter unter ben großen beutfdjen ßgrttem eine ©teüung erhalten wirb. Suf

bie ailerjüngften aber ift er aur 3cit oon bem ftärfften Stnfluffe.

SHufeer galfe unb Degmet fmb oon begabteren ßgrilern biefer %tit nod)

au ermähnen: 3. 3. Daoib, JEBilijelm Söeiganb, 8lid)arb 3ooamann, 9ricaxba

£>ud), ßubroig 3<rtoboto8ti, Dörmann, granj Soers, Start SBuffe. Die

meiften biefer Dtdjter, bie ftd) im ßaufe ujrer (Sntroitflung geroöbnlid) audj

auf bas bramatifdjc ober eraäfjlenbe QJebiet geroagt gaben, finb in bem
,3Robernen SRufenalmanad)' oettreten, meid)en aber in i£jrer Ortung ftar!

oon einanber ab. DaoibS ßurif erinnert an bie peffitniftifdje etwa QierontjmuS

ßormS, 3oo8*«ann unb Ddrmann ftnb Defabenten, (Soers, JBuffe unb 3afoboo*f

i

fmb oon ©aus aus tieine ^übfdje Dalente, bie aud) oor ber mobemen Seme«

gung üjr ^ublifum gefunben boben mürben. Stun ift freitid) ^frana Soers

unter bie Debmelfdjen jßropfjeten gegangen, unb Slarl »uffe ^ätt fid) für ben

berufenen SRadjfoIger S^eobor ©tormS, oon bem er gelernt Ijat Die beben»

tenbfte ober bod) merfmürbigfte unb reiffte Sßerfönlid)(eit oon biefen aßen ift

o$ne 3roeifet SBit^clm SSeiganb, ber auf ben oerfd)iebenften (Gebieten t^ötig

gcroefen ift, ofuie freilief) bisher bie oerbiente 8tufmer(fam!eit gefunben au baben.

Unter feinen SBerfen fei befonberS ber Vornan »Die granfentbaler* b^roor*

gehoben, ber in ber 3C^ i>cS brutatften StaturaliSmuS baS 9ted)t ber pfgd)o*

logifdjen unb ber ©timmungsfeinbett oertrat. (Sine SBeiganb oermanbte ÜRatur,

fünftlctifd) oielteid)t nod) megr bcanlagt, ift ber ©djioeijer ©altber ©iegftieb, ber
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in ,Xino SNoralt', aud) nod) jur 3*»t extremen Naturalismus, einen ber

bebten beutfd)en ftünftlerromane gab. SSeiganb roie Siegfrteb ftnb fretlid)

ßanj auSgefprodjene ftulturpoeten.

3um erstenmal fteHten au biefem SNufenalmanad) aud) grauen in

größerer Mnja^I ©ertrage, u.a. Snna Groiffant*Nuft , SRarie Gugenie belle

Orajie, Nfrarie 3anitfd)et, Graft NoSmer (grau Jöernftem). 2)ie bebeutenbfte

von biefen, augtetd) oielletdjt bie fcauptoertreterin eine» oer&ältniSmäfeig

natürlichen, groger Änfdjauungen nfd)t entbeljrenben SgmboliSmuS ift SRaria

3anitfd)ef, aber fte ift im ßaufe ib,rer Gntroicllung roie fo oiele grauen unferer

3?it außer Nanb unb ©anb unb in bie tieffte Defabenj geraten. $artn fteeft

aud? dum Xeil 9Jtarie Gugenie bette (Bra^ie mit u)rem bieten NeoolutionSepoS

„9tobeSpierre*, baS fogar ©rofefforen ber 9(eftr)etif für etroaS Ratten. Gin für

bit ©olfSfdjilberung berufene« Satent ift «nna Groiffant*Nuft, bagegen erfdjeint

mir Glfa ©ewftein, genannt Graft NoSmer, als reine üiadjerm, bie „fügl bis

ans $er& ljinan* poetifd)e Stoffe nur oerberben tann. Die 3 <1^ bex fojufagen

auf bem Unten glüget ber Sitcratur ftefjenben grauen ift jefct ucrfyältniSmäfeta,

grofc; Ijter meljr Namen au nennen I)at aber einftroeilen feinen Smtd.

©on einer ©errfdjaft be« SgmboliSmuS roäbjenb ber 3eit oon 1892 bis

<mf unfere Sage fann man eigentlid) nidjt reben, ber Naturalismus roarb

teineSroegS oottftänbig überrounben, unb gelegentlid) fielen aud) bie ejtremften

Vertreter ber neuen ©oefte, fetbft Semmel, in bie naturaltftifdjen ©rutalitäten

jurücf. GS gab fjier unb ba, unb gibt nod) jefet fieute, bie ben Symbolismus
eis bie ,grofee Stunft* ijinftellen, bie man fo lange gefudjt Ijabe, bie alle Nätfel

offenbaren unb alle Sd)Ieier Ijeben roerbc, aber bagegen xourbe mit Nedjt

geltenb gemadjt, bafe ber SgmboliSmuS bod) im ganaen nur ein Nücffatt in

nnfere alte Nomantif fei unb fd)roerUd) oiel roeiter tommen roerbe als btefe.

11 cber^aupt Ijat ber SgmboliSmuS lange nidjt fo oiel (Stauben gefunben roie

einer Qtit ber Naturalismus, rooljl nidjt einmal unter feinen Vertretern

beim er trägt bod) au auSgefprodjen ben Gijaralter ber 5cünfiltd)leit. Gr fanb

feiner Natur gemftfe aud) nur ein ferjr fleineS, ejflufioeS ©ubltfum, unb bie

fangen Stdjter mußten Ujre rounberooCUbiaarr auSgeftatteten <Bebid)tbüdjet

rr>agrfd)einlid) aum großen Seile felbft beaafjlen. ©ott fei S)ant, fie tonnten

eS: Nid)t meljr bas pro(etarifd)e ©efd)Ied)t ber Stürmer unb Sränger, bie

jeunesse dor6e mit tgren oerfeinerten ©ebfirfniffen unb Sportneigungen ftanb

jefet im Sorbergrunbe ber Siteratur unb geberbete fid) als baS Nieöfdjefdje

Uebermenfdjentum ober bod) als bie Soaialariftofratie ber 3ufunft. 3a, roaS

rrmre gegen eine fold)e im ©egenfafe auc Soaialbemofratie au fagen, — aber bie

Sanieren mad)en fo roenig ben Soaialariftofraten roie fgmboliftifd)e Spielereien

bie grofee ftunft. grudjtbar tonnte ber SgmboliSmuS im ganaen nur für bie

JSgrit, bie ber Naturalismus einmal totfdjlagen roottte, fein, unb §ier Ijat er,

roo er einmal mit großer unb natürlicher «nfdjauung a«fanimentraf , aud)

<SuteS b>roorgebrad)t
;

id) roeife, oon Eefjmel abfe^enb, beifpielSroeife auf

gferbinanb ttoenariuB' «Stimmen unb ©über' Ijm, roo aber bod) baS Sdjlid)*

tefte bas ©efte ift Huf bem Oebiete ber eraäljlenben 2iteratur tonnte er burd)*

roeg nur ungünftig roirfen, felbft ba, roo er, roie in 3Har, ÄrcfeerS „®eftd)t

Gb^riftif, mit forgfältiger Oeftaltung ber 3Birtlid)feit ©anb in ^anb ging; bie

xein frjmboliftifd)en Sßrobutte, etnaelneS oon ber 3anitfd)ef oictteid)t auSge*

nommen, erfd)ienen einfad) als tonfuS, ja oerrüett. 2)a8 2)rama oertrögt oteU

Ieidjt ein fgmboliftifdjeS Clement, ober fagen roir, SJlofterien unb 3Jlärd)en=

J>ramen ftnb möglid). Uber baS 9Rdrd)enbrama mufe roirttid) naio, baS Ntgfte*
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rium mufe tief, ober e8 roirb nid)t fein. Söcibeö roaren felbft Hauptmanns
Sßrobufte nidjt, unb fo fam aud) f)ier beim ©rjmboliBmuS nid)t oiel Jerons.

Snbtreft Ijat bie SWobc beß 5Jtärd)enbrama8 , ba8 natürlid) bie SJÜIjne einer

3eit nidjt ausfällen fann, bem gemeinen £b,eaterftürf roieber auf bie Seine ge«

Rolfen, ba8 ba8 naturaliftifdje 2)rama encrgtfd) aurüefgebrängt Ijatte. Eüenigftenß

mar ba8 ©pieljalir 1897/98 ein Sriumplj ber «Kufe Ofifar »lumentfjals unk

©uftao flabelburg«. (©djlufe folgt.)

i

WEM

„Bin Delöenleben" von KUcbarö Strauss.

Alea est jacta! 2JHt; roadjfenber «ngft unb aunetjmenber JBeltemmung

Ijat ein großer Seil ber Stritif, unb ein nod) größerer Seil be« ^ublifunt* ben

rafd) aufeinanber folgenben £onfd)öpfungen jenes reoolutionären geuerfopf«

entgegengeftaunt, oon bem man nie fo gana fid) er mußte, ob et im dmfte
mit unö rebete ober fid) in tollfter Söetfe über uns moquierte. ,2>on 3"^*/
fomic „%ob unb SJerflärung* roaren fgmpt)omfd)e 2>id)tungen; nun ja, fo ein

junger SRann mufj tjalt ber mobernen ©djute ®erlioa*2ifat feine Steoerenj

madjen. 3n jenem Eüerle tobten ftd) bie erften, nod) unoornerjmen ßiebeSaben*

teuer aus, unb in biefem trat bie SReaftion ein, bie fid) nur nad) r3tuf)e au8

ben ©türmen biefeS ßebenS* feijnt. ©0 bad)tt bie in IeidjteS (Srftaunen gefegte

Stritt! unb gab freunblid)ft ju, bafj jener junge SHann ein fetjr tüdjtiger Slon*

trapunftiter — menn aud) nad) neuem SJtuftcr — unb ein tjeroorragenber

Stenncr ber 3nftrumcntationStunft märe. (Sin großer Gljor, ,8Banberer8 ©türm*

lieb*, beroteS, bafe er aud) auf biefem ©ebtete feljr fleißig — aber etroafi jung

unb milb — ju arbeiten mußte (nadj^cr fdjrieb er allerbingS ein jtftimmigeS

a capella-@f)örd)en,bei bem fid) mand)er alten Sßerrücfe bie Qaare einzeln fträubten);

bann fam ,£iH (Sulenfpiegcl* in „JRonboform*. 9l^a 1 ber legt bod) nod) SBert

auf bie alten guten formen; er ljat bod) menigftenS guten SBiffen! ESaS

©traufe in bie SRonboform tyneingofe, baB allerbtngS mad)t olelen angft unb

bange; aber oieIIeid)t wollte er nur einen ,ord)cftralen Sßtyj* mad)en unb gar

nid)t ernft genommen feinV S)ann lam roieber fo eine oertradie #fgmp!jonifd)e

£id)tung* an bie Steige, unter bem eigentümtid)cn Stamen „ölfo fprad) 3aras

tguftra*. 3a', roaS mar benn ba8 nun roieber? ©efet ber SBenfd) roagr*

Ijaftig „jpgilofopljie* in SRufir unb babei nod) gHulofopfn'e oon bem oerrüdten

3ücfefd)el Safe ba nid)ts ©cfd)eüeS IjerauSfornmen fann, ift natürlid); er fjängt

fogar in ben baö SBert abfdjlic&enben H Dur-WHorb ein blanteS c tjincin unb

operiert mit 5 fad) geteilten ftontrabäffen ! 2lbcr roegen einer regelred)ten

Cuabrupclfuge, unb rocit bod) eigentlid) ber 9tiefcfd)e an allem ©d)ulb mar,

foflte aud) biefer Seitensprung oeraiegen fein. 8luf ben $l)tlofopb,cn folgt ber

Starr: S)on £uirote, „Variationen* benamft. Rann man etroaS frömmeres
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unb ©raoereS fdjreiben als Variationen? 2>ie Variationen waren aber Derart,

ba& einem £>örcn unb ©eljen oerging; bie Gntrfiftung rouctjS aufetjenbs, bet

ERann foppte ja bie Beute unb machte baS ganje %af)x Ijinburdj gaftnatf)tg=

fpä&e! ©inter ben „inuftfalifdjen ©djera* oerfteeften bie ©iberfadjer ftd) aud)

bieSmal, fdjrouren aber, bafe bei einem nochmaligen Vergeben ber Strieg

jroifdjen itmen unb bem Qifefopf ausbrechen offen roürbe.

©traufe fümmerte ftd) nidjt barum; ftdjer unb oerrrauenb auf feine

Äraft überfdjritt er ben Stubifon unb fctjleuberte mit feiner ^©gmpljonie*'

,Sin fcetbenteben* ber ftrittf unb bem «ublitum ben gegbeganbfcfml) oor

bie güfee. ©ett ben Sagen beS Sriftan, ber fflteifterftnger unb beS Nibelungen*

ringe« ift man über fein Äunfttoerf mit fold)er SBoSfjeit, foldjem §afe unb»

folcfjer Sßerfdnlicfjfeit, ja mit folcfjer Jcieberträcrjttgfeit fjcrgefaUen tote über ba8

^eloenleben; man fütjlt ftd) aurüefoerfefet in jene Sage ber roflften Varteifämpfe,

als ber Streit um SBagner tobte. (Senau biefelbe ®efellfd)aft , bie ^eute gegen

©traufe r)e%t — unb jroar oor allem im Sßublifum — mar es, bie oor

breifeig 3agren gegen SBagner aeterte. Daß ein großer Seil ber ©traufc bisset

freunblidg geftnnten flritif fid) oon Ujm — atterbingS in anftanbiger SBeife —
abfe^rt, ift bebauerlid), aber nidjt unbegreiflich.

9t. ©trauf} nennt fein $elbenteben eine ,©gmpIjonic*. Siefe Veaeidjnung.

ift mit ooDem SRedjt angegriffen unb als falfd) oerroorfen toorben. Unter

6gmpl>onie oerfteljen mir eine gana beftimmte, muftfalifdje gorm, gerabe fa

roie mir unter 9Rotette unb ©onate eine gana beftimmte gorm oerfteljen.

Strauß farm gegebene SBerte nidjt fo ummerten, baß er einfad] ben einen

(fgmpljontfdje Stdjtung) für ben anberen (Sgmpljonie) fefet; fdjlteßlid) ümnte

er fonft fo weit fommen, oom ÄontTabaß au fpreegen unb bie glöte a»
meinen. 9tur ein Varteifej roirb Strauß in biefem Vunfte oerteibigen wollen^

SBarum ber flompontfi fein 8Berf nidjt „fgmpljonifcfje Sidjtung* genannt Ijat,

ift mir unerflärlid). 3>er Umftanb, baß bem ©elbenleben roeber eine SUcfjtung

in SBort nodj in JBtlb (roie a- 83. Sfauft, Sante, §unnenfd)tad)t) au ®runbe

gelegen Ijat, fann unmöglich bic maßgebenbe Urfacfje gemefen fein. SBenn aber

jemanb au» ber Sfjatfactje, baß ©trauß fein SBerf eine „©gmpfjonie* nennt,

fte »Qelbcnleben' beaeitgnet unb ihr bie Sonart „Es-Dur a
gibt, bic Folgerung

aie^t, ©trauß gäbe VcetfjooenS Sroica oerfleinem unb ftd) erhöhen tooüen, fo

lann man über eine foldje 8rt ber #Ärttif* bod) nur bie Stdjfeln auefen.

SaS §elbcnleben ift für allergrößtes Drdjefter gefcfjriebcn; 3nftrumente

roie »große Statfdje* (Sill) unb ,3Binbmafd)tne* (Son Duijote) fommen aller*

bing« nicfjt in Shätigfeit, „bod) fag' id) nid)t, bafe baS ein Regler fei'. S)a8

©anje tftfättt in fedjS Seile, aus benen fitfj ber (Sang ber Qanblung flar

ergibt: i. ber ©elb, 2. beS gelben 9Biberfad)er, 3. beS Reiben ©efägrtin, 4. bes

Reiben SBalftatt, 5. beS Reiben griebenSroerfe, 6. beS Reiben SBeltfludjt unb %oU*
enbung. 9lid)t ber rau^e ÄriegBmann ift es, beffen Beben ber Sonbidjter uns

oorfü^rt, fonbern ber auf jebem ®ebiete ma^rb^aft grofec, füt)ne SKann, in

beffen ©eele nidjtS flleinlitgeS , örmfeligeS, aber aud) nitfjtB »rutaleS, ©odj*

mütigeS (Stngang finbet-

Ctjne j[ebe (Einleitung beginnt baS SBerf fofort mit bem pradjtoollen,

über \6 Safte auSgefpannten Snotioe beS ©elben. (Bieter) ber erfte Saft, in bem
Broci fürjn aufftrebenbe atfjteltriolen mädjtig aur §öge treiben, ftettt baS Jöilb

beS gelben plaftifd) oor uns gin. »ioloncette, »ratfd)en unb ©orn geben in

üjrer SBetdj^eit, bie aber burd) bie 3ufa»mncnfaffung ber 3nftrumcnte unb

burdj ifjr Auftreten in großer Wnaa^l alles aBeidjlidje uerliert, bem SDlotioe
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etrouB fefjr SBarmeS unb infolge beS prononaierten Htljijtgmus etroaS äu&erft

QnergifdjeS unb 8Jtännlicf)e8. SBielfad) tritt bann in ben folgenben Saften ein

furaeB, nur auS aroei SRoten befiefjenbeB, fdjarf rljgtfjmifterteS Sttotioteildjen auf,

baS in feinem ftfirmifdjfuraen fflufroärtSbegeljren, baS ftolae, ben gödjften

3ie(en auftrebenbe Verfangen beB gelben gut djaraftertfiert 8118 ©egenfafc

au biefen emften mdnnlidjcn SJlotioen bringt ber ftomponift nad) einer flöcr>=

tigen SBicberfjolung aroei $axtt Sftotioe, bie in ifjrer eigenartigen Sljromattt

unB einen tieferen »titf in fein Gefühlsleben tfcun laffen. SJoraügrid) ift hier

aud) ber (Segenfafc burd) bie 3nftrumentierung Ijeroorgeljoben: bort bie bunfelen

(SeHi# JBratfdjen, ©örner, gier bie lidjten (Seigen, glöten unb Afartnetten. Sie

SJerbinbung ber (Begenfäfce burd) bie meifterrjaftefte Jßolgpljonie , roobei ber

Älangfcfjönheit in Ijeroorragenbcr SBeife 9ted)nnng getragen roirb, führt ju

einer geroaltigen Steigerung, auf beren §öb>punft bie ftraljtenben ttled)«

inftrutnente ba8 ©elbentgema rtcgreid) über ba8 ganae Ordjefier ginroeg tragen

unb ben erften Seil mit bem Dominantfeptimenattorb non Es im ftärfften forte

glänaenb au (Snbe führen. Diefer %til gehört au bem Seften unb Sgptfcfjften, nms
Straufe je gefdjrieben hat ;

burd) feinen SRacbeth, Don 3uan unb Don Duijote

hat er unB geaeigt, nrie er ftd) einen „Reiben* oorfteHt; alle einaelnen CHgen*

fdjaften beSfelben hat er in bem madjtooHen erften S^ema be8 $elbenlebenS roie

in einem (Ejrraft aufammengefafet. (SB ift nidjt mehr ba8 ftürmifd) jugenblid)e

geuer bee Don 3uan, fonbem bie reife, unioiberftehlidje, in fid) felbft gefeftigte

flraft, bie au8 bem $etbemnotioe au u«8 fptidjt; an ©annibal, nid)t an
ffllcjanber, an SRidjel SIngelo, nidjt an Staffael benft man beimÄmjören biefer

URuft!. Die $olgpljonie ift äufeerft oeraroeigt unb fompliaierr, aber bod) nidjt

fo oefijrDtcft, b af3 man fte in ber $auptfad)e nidjt bei gefpannter 8Iufmerf=

famfeit oerfolgen fönnte. 8ln pradjtooHer 3nftrumentierung unb beraufdjenber

^arbenpradjt nimmt ber erfte ©afe be8 QetbenlebenS e8 mit Äßem früheren auf.

Der normale Svfyöxtt, ber ben ©cglüflet für ba8 SJerfiönbmS mobemer Jßro*

grammufif überhaupt beftgt, mirb mit bem „Reiben* im g8d)ften $rabe a«*
frieben fein.

WnberB liegt e8 mit ,beB ©elben SÖiberfadjern*. ©traufc §at allgema<$

für bie ©hara!tertftil be8 ,©toerfad)er*tgpu8 — oerrreten burd) Jtörgler, Hein»

Iid)e flrttifer, befdjrönfte Sßgiltfter unb Sßfaffen — eine feftftegenbe gönnet ftd)

herausgearbeitet; fobatb man in ber tottften SEöeifc fd)narrenbe Oboen, freifdjenbe

ftlarinetten unb fdjriEe jpiccoloflflten hört/ roetfe man, bafe ber boshaften 3öe=

fdjränftheit au ßeibe gerüdt roirb, ober bafc fte felbft jemanbem — bem je*

roeiligen Reiben — etroa8 am 3«tge flid*t. Sötr haben bae aum crftenmal er*

fahren im SiH (Sutenfpiegel , als bie „tpfaffen* — Sßriefter fdjeint Straufc nie

lennen gelernt au haben — mit ü)rem prjitifterrjaften , fatbaberigen ftaQott*

prebigtton anlommen; mir ftnb ber JBefdjränftheit bann roieberum begegnet,

als fte 3aratljuftra8 ßehre oertegerte; im Don Ouijote finb eS bummgläubige
SKenfcgen unb SKönd)e, bie, trotfene Oebete plärrenb, ifjre8 8Bege8 ikfyn unb
baS 9Kütd)en be8 oerrüdten 3Rand)aner8 enegen; im Qelbenleben ift e« enb«

lid) bie ganae Äectmefferfippe , bie aus aQen Sden in bem fd)einbar toOften

Durdjeinanber auf ben gelben einftürmt; mit Ujrem pergamentgelben oertroa^

neten fttang altern bie geftopften ftlarinetten unb Oboen boshaft unb törftfd)

barauf los unb ooüfütiren einen ©esenfabbath oon Disharmonien. Die Jlontra»

punftif, bie ©traufe §kx aur önroenbung bringt, ubertrifft aQeB Dagemefene;
baS ift nidjt mefjr, roie SBagner einmal fagte, ein mat§ematifd)eS Sfflitftdjfetbft«

fpielen ber muftfalifdjen gormen, fonbern ein an ©ejerei grcnaenbeS gangball*
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fptclcn mit ben fleinften 3RotinteUd)en in ben tollftcn rljntfjmifdjen SBcrfcf>ie=

Dungen; atteS roaB man bis dato oon Xonart, Harmonie, 9fforbfolgen unb

roie bie fdjönen ©adjen alle tjeifeen, gehört unb mit feigem Semüb,en ftubtert

Ijatte, baS oerrjöljnt ©traufe in bet bobenlofeften SBeife, unb jroar unter «n*
roenbung beT ftärfften Sßaffe feinet geinbe, beS Zeitigen Rontrapunfts ; roenn

et baS SteffuStjemb beS ©potteB übet feine 33iberfad)er toirft, unb fte ftd)

ftümmen unter bem beifeenben Sdjmera, bann jeigt et Ujnen aud) nod) tjötjnenb

i§r 3beal, baß Zeitig ttltb>rgebrad)te, au einer fd)eu&lid)cn grafte oeraerrt,

äljnlid) rote ©erlioa in feinet gantaftique un8 bie reine, feufdje ©eftalt bet

id£e fixe als geile SHrne ben Ranfan tanaenb not bie Wugen b^ejt. SBie ftd)

eine betartige ffltuftf mit unferem HuffaffungSocrmflgen unb unferem Begriff

oon Sdjönfjeit oertr&gt, motten mir roeiter unten fehlen.

©egen bie erbärtnltdjen oertleinernben ©egner ift ber ©elb aunödjft

roadjtlo8; müb* unb matt fd)letd)t fein einft fo ftotaeS ©clbenmotto in ben

Slontrabfiffen unb bet Jöafeflarinette baijin, bie führen «d)teltrtolen oon ehemals

friedjen ttautig in JBtettel* unb halben- 9toten, mandjmal fnnfopiert, aur ©ölje
;

ber dfel b,at ib,n oor fooiet 9tiebertrad)t erfaßt; aber bie Rläffer laffen nidjt

rtad); immer oon neuem bringen fte geifernb auf tfm ein; ba cnblidj paeft ben

gelben ein Zeitiger $orn, unb mit einem einzigen rafd)en Sd)lag aroingt er baS
<BcIid)ter au eiligem Stütfaug.

S)er ©egenfaft beB erften ©afteS tum atociten ift oon fjödjfter Sramatif;

bort ber ftdjer einljerfdjreitcnbe , oon glänaenber inftrumentaler Sßracrjt ums
gebene §elb, Ijiet baS elenbe, bisfjatmonifd) feifenbe, feines gtofeen ©ebanfenB

fähige ©eroßtm. SKit ftaunenSroertem fünftlerifdjen ©efcfjicf ftettt aber Strauft

biefen au>eüen Saft audj als fdjärfften ©egenfaft auf aum britten. 2>ie fdjeufe*

lidjen, ofprenaerreifeenben ©artnonien beB imtiUn Safte» mußten ftd) mit 9lot*

«jenbigfeit bei einem roaljrcjaft großen Rünftlcr in bem äufeerften ©egenfaft,

einem magren SÄeer oon Rlangfdjönfjeit auflöfen. Rfinftlerifdj logifd)ertocife

muftte nun für biefen äuf$erltd)cn ©egenfaft ein innerer ©egenfaft bie ©runb«

läge bilben, unb ber fdjdrffte ©egenfaft au jenen Ijäfelidjen, l)ämifd)en ©efeHen

xoai bie |ödjfte Sdjonrjeit: ba« Iiebenbe SBeib; auf biefem ecfjt bramatifdjen

SBege gelangt ©traufe tum britten Seil feines SBerfeS : „£eB gelben ©cfäljrtin*.

liefen Äbfdjnitt beS fcelbenlebenS t)at ber Rompomft oöttig mufifbramatifd)

empfunben unb bargefteEt; es ift ein gewaltiges ßiebcSbuett, baS mir ba au

Ijdren befommen, bei bem baS SBeib burd) bie Sotooioline oertreten toirb,

xo&fjrenb ©traufe ben SRann barftettt burd] eine 3"fantmenjaffung oon Rontras

f>a%, Seffo unb §orn, nadj£(er oon Rontrabafe, Getto unb Fagott au einem ein*

aigen ©anaen. S)ie Rlangfarbe biefer brei eine oöHig neue ©infjeü bilbenben

3nftrumente bebeutet einen SJleifteraug beS SonbidjterS oon unglaublicher iSirs

2ung; Straufe ^at bamit eine, bisher nodj nidjt gefannte, Rlangfarbe entbeeft;

eine tiefe, a»tü*9^fimmte ed)t männlidje ßeibenfdjaft liegt barin. SDtit einem

langen, redjt frau8*d)romatifd)cn ©efang tritt ba8 SSeib (JBioltne) bem gelben

entgegen; an fdjnelle (Irfolge gemöbnt, roül er baS SBeib ftd) mit einem »lidf,

einem SBott erobern; fapriatöe unb elegant, Tuetfe aber bie grau ftd) bem Reiben

^u entate^en unb reiat baburdj feine ßeibenfdjaft; biefc 2eibcn)d)aft ift jebod)

nidjt me^r baS Iid)te, ^ettfTacfembe geucr ber 3ugenb, baS nur SBefttcbiguug

bet ©innlidjfeit oetlangt, fonbern eine gro^e, toarnte, rccit tiefer murjclnbe

Siebe; in rufjiger, aber oon mäd)tigem ©erlangen aeugenber SBeife tritt ber

ernfte Sftamt jeftt bem SBeibe entgegen; fic mufe fein toerben; er mufe fein

<ßtfd)tcf mit i^rem auf eroig oerbinben; ,bu bift mein, unb getjürft mir au",
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fo Hingt eS energtfdj unb gtutooH au8 ben furacn, bnnamifd) rctrfi auSgeftaU

tcten ©orten bes 2Jlanne8 uns entgegen. Surf) ba8 Söeib min ftd) nietet er=

ergeben; ber Söiberfprud) retjt ben ©clben; aber nidjt in reiferen Söorten,

fonbern im ©egenteil füraer, einbringlid)er, männlicher Ijeifdjt ber 3ttann, bafe

baß Söeib ftd) iljm gana mit ßeib unb Seele, nidjt nur aI8 fmnlidjeö Söeib,

fonbern als öefäfjrtin ergibt; eS ift fein ftfirmifdjeS forte, m bem biefe fiiebe

fid) äufeert, fonbern ein leifeS pianissimo, au8 bem mir aber ben fdjlummem«
ben ßetbenfcfjaftSorfan beinafje ängftlid) fjerau8füfjlen ; bie Sßifanteric, mit ber

ba8 Söeib anfangs bem gelben fiefj oerfagte, roetdjt einem irmertid)en, tieferen

(Befüfjl; eine ffifje, jarte ßiebeSfungabe brüeft fid) in bem ®efang ber Dboe aus;

ber §elb unb feine (Sefäfjrttn Ijaben fidt) enblid) gefunben. S)er ßtebeSgefang,

ben ber ftomponift nun anftimmt, ift wol)l ba8 berücfenb ©djönfte, was Sftidjarb

©traufe je gefdjrieben fjat; in bem beinafje feierlicfjen Os-Dur bringen bie ges

famten Violinen eine ruhige, abgeffärte ßiebcSmelobie, bie in ihrer gtüfjenben

ßeibenfcfjaft, in üjrcm feigen ^rßtbenfblorit fdjltefjlictj abgetöft roirb oon einem

fanften in SJierteUXriolen einfad) rjernicberftctgcnbcn (Sefang ber Cboc. CS

ift toofjl nie ein Stampontft, aud) nicfjt ber grofje iRidjarb Söagner, fo tief in

ben (Seift unb bie fjödjfte 8tu8brucf8fäfjigfeit ber Jnftrumcnte eingebrungen roie

Straufo; oon einer Xonmalerei fann hier gar nidjt bie Webe fein; er zaubert

un8 nidjt bie färben in ben beraufdjenbftcn Skrbinbungen lebigltd) als

Sclbftatoed! cor, roic c8 ctroa eine ©erpentintänaerin tfwt, fonbern fte ftnb ifjm

nur ba8 föniglidje ®eroanb jur ©eflcibung unb JBerfdjönerung feiner pradjt*

Dollen Seemen. S)a8 Xfjema an fid) ift oon fjeroorragenber ©djönfjeit, unb

baS Molorit bient bem ftünftler nur ^ur Scrootfjcbung ber ©djäntjeit, nidjt }ur

JBerbecfung ber iJürftigfeitl (58 ift ein Xiaian, beffen garbenpradjt auSfdjliefe«

lid) anatomifdj (rfjntb,mtfdj) fdjöne Störpcr oercbeltc, lein Dtafart, beffen üppige

©eroänber einen muSfellofen, fdjroammigen ßeib umfjüHen mußten.

^6d)lu6 folgt.) Hrnolb Sifd>off.
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Sprecbsaal.

„3mmer mit 2Iu*£ru<f".

3n meinem 3tmmer ift eine milbe Stimmung. Durd) bie alten blinben

Stetten fällt teife gebämpft ba« ßidjt ber Sonne, bie fid) gen S&eften neigt.

Sie bteidje Sonne be0 Dttober«.

3tn Limmer oerflogen ein eigentümlicher Xuft — bie legten ftemmjüge
befi Bebens. Sßom (Satten tjer ift er rjeretngetneljt, oon bem 9tufebaume norm
genfter, bem bie JBIätter falten.

3d) tjabe nüä) ans ftlaoier gefegt unb fpiefe SJiatjler« «nbante aus ber

C-moll-Sinfonie, Seitage jum ftunftroart. Unb id) fpiele mid) immer metjr

hinein unb möcrjte bau Sießte ber Stompofttion IjerauStjoIen.

Unb ba« Sonnenlidjt getjt mir über bie Saften. 8JHr roirb fo freubig*

Toeljmütig.

3n foldjer Stimmung genie&e id) ba« Snbante. Unb nun, in meinem
Crange, alle« au erfaffen, fetj id) fdjarf 3eid)en um 3eid)en. <5ß braudjte beffen

ntä)t, — ja, id) bin foroeit mit ber 5>id)tung, bafe e« aud) ber 3eid)en nid)t

meljr brauste, Spiflfettd) mufe id) inne galten — „immer mit 3lu«brud'. 3d)

bin enitäufdjt, ja id) ärgere mid), unb bie Stimmung ift tjin.

„3»»vmer mit Äuöbrudl" — rooau ba«? SBeldjen Sinn t>at ba«? 3ft

benn nidjt für ben Spieler roie für ben Befer sunt JBetfpiel ber „«tuBbruct*

aHeS? Der 2)id)ter foll erfaßt roerben roie ber ftomponift burd) Hadjleben,

3tact)fcfjaffen, roobei rjier oon allem Zeäjmfdjen, formalen, Qeufeerlidjen abge-

lesen ift. Seibe motten oerftanben fein, nidjt nur nad) ber gebanflidjen Seite,

fonbem gana befonberS nad) ber OefüfjlBfeite. Km tiefften bringt, toer mög«
licfjft allfettig ben Sinn be« ftunftroerf« fidj — unb anberen — tlartegt.

Denn ber ftomponift tjat fid) ja in feiner ftompofttion auSgebrüdt, fid),

fein SBefen, Reifet ba«, feine« SSefen« eine Seite, eine (Smpfmbung, eine 9teir)e

oon Gmpftnbungen, eine Stimmung ober eine Steifje, eine Stnfdjauung ober

eine §olge oon Hnfdjauungcn. Söenn id) nun fein Stücf aunädjft tjöre, fo

fud}e id) feinen ttuSbrucf au erfaffen, ober oielmeljr unb jebcnfaH« richtiger:

id) lege meinen 3"^lt, meinen Sinn, meinen 3u8brucf hinein. 9lur oon bem,

ioa« in mir ift, fann burd) ba« ftunftroerf etroaS frei roerben, freilid) bebarf

eS baau nidjt nur einer Anregung, fonbern einer SuggefttonSfraft. 3" ")* fat

ba« Stücf feine SBirfungSfraft, toenigftenB primär, unb in bem, roaS biefe

SBirfungSfraft an JBeftem, Sunigftem, geinftem unb Xiefftem in uns roeett,

fogar ein gut Seit feine« ftunftroerte« , toenn man e« einmal roagen barf, all

ba§ ,gliefeenbe' im ftunftroerf au unterfdjeiben unb au trennen.

ftidjtsbeftoroeniger bleibt ber §örer bem muftfattfdjen «ussbruef gegen«

über bis au einem geroiffen ©rabc paffto. Sr mufe nehmen, roaB Ü)m ber

Spieler gibt. «InberS bei biefem. Gr fdjafft ben «iuütrud beS Stüde« felbft

neu, er roeett Ü)n, er bringt ifjn fjeroor. @r gibt ü)m nidjt nur SBärme, fon*

bem fogar Beben aus feinem 3nnerften, feinem SBeften unb Xiefften. freilid)

nur aud) roieber auf bie Anregung tjin, bie u)m ba« ftunftroerf gegeben tjat,

unb bie roedenb in Ujm roirtt infolge feiner Veranlagung unb »Übung. So
gibt er roieber al« Smpfangenber, roärjrenb ber §örer nur empfängt ober

Ijöcfjften« fid) felbft gibt. (§ier ift natürlid) immer oorausfefet, ba& ba« ftunffc

roerf in Sinne SBagnerS unb mit bei itjm etma« au fagen tjat unb nidjt etroa

nur eine btenbenbe Sprad)e, roie bei SfflenbelSfofjn, rebet.)
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So ift bie aufgäbe unb fo forbert fie einen „ftünftler* im Spieler, unb

bieg ift ber ftünftler in jebem roirflidj ftunftgeniefeenben, ber bem banauRfdjen

8ilbung8p3bel, bem »arbaren — („er fei audj roer er fei I*) — fehlt. Hn Um
forbert baB ftunftroerf ftönbig: ,3mmcr mit «usbnnf!*, im nadjfdjaffenben

ftünftler liegt unb fpridjt oon oornberein bicfe gorberung. Senn aum ftünftler

gehört nidjt nur ein ftönnen, fonbern ein SBifle, ber SBitte aut Offenbarung

eine« SBerte« unb (Bemaltes.

Söarum ftöfet alfo ber Sdjöpfer einer Xonbidjtung mit ber burdjau«

überflüfftgen ffieaeidmung „immer mit SuSbrucf* ben nadjfdjaffenben Spieler

oor ben ftopf? HBarum nimmt er ihm ßuft unb Stimmung, inbem er mit

einem Stußbrud bem ßrfoffen unb bem Vortrag nachhelfen miff, ber nur gegen

Sd)üler unb SBarbaren gerechtfertigt märe? Söarum roürbigt er birett fein

Sitfcrf herab, al8 fei eS für ben SßÖbel gefdjrieben unb oerfagt bem nachfdiaffenb

©eniefcenben gerabe in bem ©ugenblidc feine Sichtung, roo fidj biefer neben
itjn fteüt in ftünfttereifer unb ftünfttererregung ? 3n bem »aufdje, ber ü)n

oergeffen lä&t, bafj ihm ein ©ort nicht gab, au fogen, mag er leibe?

Daß mag managen roie ftteinigfeitsträmerei ober mie übertriebene

Smpfinblidjfeit oorfommen. Sie mögen bebenfen, baft ein §era, baS t)ei% beim

ftunftroerf unb ftünftler ift, bamit einen [jäheren (Brab Sigengefüljtß in fict)

roedt unb burd) eine ftteinigfeit abgeflogen roerben fann, anbererfeitß aber

aud), bafe eS fyatt ftunftmenfdjen gibt, bie t^ärfacrjlid) eine ftleinigfeit im

Seufeeten eine» ftunftroerfß ftört. SBie id) bie ganac.öußftattung einer ftoms

pofition heute nicht nur »gefdjmadoott*, fonbern mehr alß baß, „fünftlerifdj*

beanfprud)e*, fo foü aud) atleß Ueberflüffige, barum Störenbe, Unfcfjöne barauß

oerfdjroinben. Unb nicht nur auß biefem »äußeren* ©runbe, fonbern aud) nod)

aus ben oorgenannten inneren ©rtinben. SBir motten ftunftleben unb imfer

Beben int ftunft machen, baß b^&t, bie ftunft fott atteß in unferem Seben

burd)bringen. Unb ba merben ftleinigfeiten grofe.

Stotürlidj oerftelje id) SBeaeidjnungen , roie »mit ftarfem Slußbrud", «mit

befonberem fflußbrud", fogar an ber unb jener Stelle baß einfadje „außbrudß*

oott*, aber aud) biefe Sftafenftüber nur ba, roo bie innere Nötigung beß Stüde»

nidjt fo dar au Sage liegt, bafj man in anbercr SBeifc brüber roegfpielen lönnte.

Slbcr ift baß nid)t fdjon ein SRangel ber ftompofition!? Unb im übrigen fdjabet

ja mal eine anberc «uffaffung audj nidjtß, roennB eben nur eine «uffaffung ift

3dj befürworte baber mflglidjfte ©efdjränlung ber bnnamifdjen 3*t$en,

Söeglaffung befonberß aller überflüffigen SBeaetdjnungen. 5)ie ftomponiften

foücn fo oiel Vertrauen in ir)r JBerf unb aum Sßublifum haben. §ür 2)enr*

faule unb ©efüblßarme ift ja bie ftunft überhaupt nidjt, unb für bie »höheren

JCödjter* fabriaieren fo oiele, bafe fte Stoffmanget bodj nidjt aur roaljren ftunft

führt. SS roär audj fdjabe.

3dj hoff«/ wirb einmal eine 3eit fommen, in ber bie Spradje ber

Söne fo roobl »erftanben roirb, bafe bie ftompofition roie ein ©ebtdjt, roie ein

©emälbe ohne Slußtegungßreben binauggefdjidt roirb, mit ben notroenbigen

bnnamifdjen 3eidjen nur oerfeben, bie bann etroa baß finb, roaß bie 3nterpurtT*

ttonßaeidjen im ©ebtdjte. 3a, idj benle mir fogar, audj im Solle roirb man
einmal bie SBerte ber £onfunft, — foroett fte felbft $au8mufit finb ober fidj

• 3dj perfönlidj mödjte fogar eine Umgeftattung be8 9lotenftidje8 nadj
ber (ünftlerifdjen Seite.
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jur QauSmufif eignen — fo „auSgcftattet* geben fönncn, roenn eS fünfte

erjagen genug fein roirb unb baburd) funftcfjrlic^, nid)t rote ber iBilbungS?

pFiilifter oon heute. SBer bann nod) oorüber gebt, mag oorüber geben, an

üjm ift nichts oerloren ; benn roaS eB aud) fei — SBarbaren bleibt bie ftunft

r>erfd)loffen , roie ib>em inneren SluSbrude aud] äu&erltd) nachgeholfen werbe.

gür bie Sonbidjter forbert baS aber nod) mehr baS innerlid) 3roingenbe, fttare,

(Sinfad)e, (Sefunbe. Hud) für bie SRufif liegt im mobern forcierten, formalen,

3flnftifd)en unb S)efabenten eine grofje (Sefabr. 9Ran bleibe bei SBad), SBeetbooen

unb SBagner, um immer roieber bran erinnert au werben.

Heppenheim a. b. 33. IDilhelm ßo^amer.
•

3d) ftimme mit ben obigen Ausführungen grunbfäfclid) ganj überein,

nur liegt bie @ad)e in unferem falle etroaB anberS. ©icr laufen aroei felb*

ftdnbige SDletobien gleid)aettig neben einanber \)tx, unb eS roäre möglid), bafr

ber Spieler bie eine als bie bominierenbe betrachtet, bie anbere aber nur als

eine minber roid)tige SBegteitfümme auffaßt. Um bieB lefetere %\x oerbinbern

unb an betonen, bafe aud) bie (Begenmelobie burdjroegs aur Weitung fommen

mufe, fd)rieb ber ftompontft fein »immer mit SluSbruct* baau, roaS fomit feine«*

roegS überflüffig roar. S. £.

Xose Blätter.

«cMcftte t>«n »M0uf< Vopif*.

BorBemerfung. 3ubiläen b>&«t i<* oud) ihr (ButeS — roftre am
26. SRai nid)t öuguft ftopifdjs ^unbertfter Geburtstag, roer roeife, roie lange

bie berühmte »Hftenrenifion* über feine literartfd)e JBebeutung nod) auf fid)

warten liefce! Jtötig ift fie, benn baS lanbläufige Urteil über ßopifd) ha* f»ä)

fefigefefet in einer 3eit, ba man nod) baS oon ftopifd) felber fo berounberte

fünftlid)e 5Did)ten flöten« für Hafftfd) ^ielt : man 30g at»ar fdjon bamals

ßopifdjS „necfifdje* 6ad)en feinen ernften oor, aber felbft roenn man ihn für

grofc in biefer (Sattung erflärte, fo t)leU man bie (Sattung felbft bod) nid)t nur

für fleiner, als bie „feines grofeen freunbeS', fonbem überhaupt für Hein.

ÜB et fotdjer 9Iuf|affung blieb es im allgemeinen bis beute. Denn au bem (Sr*

jDä^nten fom, bafe bie ßiteraturgefd)id)te oon Ropifd) nie oiel 2Befen8 machte,

bafe fie üjn meiftenS oielmebr red)t bodjnäftg anfab,, unb ferner, ba& eine billige

Sammlung feiner Oebidjte bis in bie lefeten %at)xt hinein fehlte: man las

über ihn roenig unb von ü)m nur immer roieber biefelben paar ©djroänfe unb

Srinttteber, bie ein Hnttjologe 00m anbem abfdjrieb. 3efct ift in SReclamS

bittiger JBibliotbet eine reichhaltige «uSroaljl aus ftopifdjs ®ebid)ten erfd)ienen,

roetöje bie »efanntfdjaft beS befd)eibenen aJlenfdjen unb guten Spoeten roefentlid)

erleichtert. ©er ib> gana ivint greunbe geroinnen roill, fann nad) ihrem ßefen

auf bie „(Sefammelten SBerfe' a«tü(fgreifen, bie flarl »dttid)er balb nad) beS
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^)id)terß Xob bei SBeibmann in Berlin Ijeraußgegeben f)dt, bie aber jefct nur

•nod) antiquarifd) beben ftnb.

3dj metnerfeitß mufc geftefjen, bafe mid) bie neuerliche Jöefd)äfttgung mit

Stopifd) gerabeau erquieft bat. SRäften unfre Süeraturgefd)td)tter bie ®töfjen

ntcfjt immer mit berfetben 3immerntannßfd)miege, fte Ijätten längft fagen

muffen: fe$t eud) ben Stopifd) beffer an, baß ift ein $rad)tterl! Unb rridjt

nur ob feiner Sdjroänle unb $iftörd)en ift er baß. Saft ein mertroürbig tiefe«

Jtaturgefübl in ftopifd) fafe, mirb ja fd)on mandjer oermutet Gaben, roetm er

nur ben ,913er* mit ßoeroeß fcönen etroa oon ®ura fingen börte. Unb roeldje

«trmut oft ber fpijantafte foroobl, roie ber gemüttidjen (Srfaffung! 2Beld)e

iHnfdjaultdjfeit I SBeldje lebenßuoHe Bewegtheit ! Söie oiel 3nnigfeit unb barnt

roieber meldte äftannigfaltigfeit beß §umorß com berben , ben ja alle feraten,

biß jum feinften unb aarteften, ben wenige bei Äopifd) fud)en. SBie fern«

beutfd) babei atteß! Unb außgefprod)en mit mie oiel gefunberem ©effiljt für

bie gorm alß beaeidjnenbem «ußbrud* beß ®eb>ltß, alß bei bem Sorbilbe

spiatenl SRan fann ja aud) über ftleinigleiten fo ftolpern, bafe man fällt, unb

ein Sttnb meint bann roobL ber Steg tauge ntdjtß. Stolpert man über ftletnig«

leiten bei ftopifd) nidjt, fo mirb man ftd) barüber munbern, mie äufeerlidj bei

<bm ift, maß bie 3eit bebingt unb mieber genommen bot, mie innerlid) roertooH

aber, maß nod) lebenbig ift. gnßbefonbere für Sorlcfer, bie Onmut unb

$eiterfeit fjaben, bebeutet Äoptfd) eine gunbgrube, benn alle feine SJerfe bat

tt nidjt nur gefebrieben, fonbern gehört-

3d) empfeble beßbalb, ftd) aud) unfre groben roomögltd) laut, lebenbig

unb in munterem Sempo ooraulefen. 3m übrigen: eß §ätte wenig Sinn, Ijier

biejenigen ©ebidjte flopifdjß roieber abaubruclen, bie in ben »lütenlefen »gang»

bar* ftnb. Die fennt jeber, benn, roie gefagt, eß fmb immer biefelben. Stellen

mir lieber auß ber gfille ber nur toenig befannten eine 3lnaat)l oor, bie nidjt

au ben Slntbologietäufern geböten. Sic finben fid) alle aud) in ber Stedum«

fd)en Slußgabe biß auf baß le&te Stücf, „Sebnfudjt*, baß nur in ber Original«

außgabe fteljt. SBir glaubten eß bringen au foHen alß roenigftenß eine ©robe

ber Stopifd)ifd)en Dtdjtung $latenfd)er Dbferoana, bie ftopifd) felber böbet ftellt,

alß feine anbere. 6ß ift aroar immer nod) mebr ed)tc Bärme barin, alß in

*en spiatenfdjen Oben, aber baß (Banae Hingt fünftlid).

Das IPnnbcr im Kornfelb.

Der Knedjt reitet btnten, ber Hitter oorn,

Htngs um fte tröget bas bläbenbe Korn . .

.

Unb n>ie Ijerr 2ltttdj bernieberfdjaut,

Da liegt im IDeg ein lieblidj Kinb,

Von Blumen umroölbt, fie ftnb betaut,

Unb mit ben toden fptelt ber Winb.

Da rnft er bem Knedjt: „Ijeb auf bas Kinbl" —
Jlbfteigt ber Knedjt unb laugt gcfdjminb:

„„©, meld? ein IPunberl — Kommt baber!

Denn i<b, allein erbeb es nidjt."" —
Jlbfteigt ber Kitter, es ift 3U fd>n>er:

Sie beben es alle betbc nidjt 1

Kunftumrt
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„Komm Sdfäfer!" — fte ertjeben's nidjtl —
„Komm Bauer l" — fte erprien's nidjtl

Sie rieftn jeben, ber ba war,

Uno jeber b,ilft: - fie Ijeben's nidft!

Sie ftelm nmb,er, bie gai^e 5d)ar

Hüft: „tt>eld> ein tDunber, mir tjeben's nidjtl"

Unb bas b,olbfelige Kinb beginnt:

„tagt rnljen mtdj in Sonn
1

nnb IPtnb:

3f}r werbet b,aben ein fruchtbar 3ab,r,

Dag feine Steuer ben Segen fagt:

Die Heben tropfen ron ITlofie flar,

Die Bannte bredjen von tyrer taftl

„£joa? n>äd)fl bas (Sras com Ulorgentan,

Von gunflingsfälbern büpft bie Un;

Don mild) wirb jebe <S3lte nag,

{70t jeber 2Irm* genug im £anb;

2Iuf lange füllt ftd) jebes ,fa%!*

So fang bas Ktnb ba unb — oerfdjwanb.

Der unfid)tbare £l8ter.

(€lbfage.)

<Zs flingt fo fug im Apfelbaum:

IDad) auf, wadj auf 00m ITlittagtraum!

IDie fallen auf bid) bcr Bluten fo oieU

Sie Ufte ber ,flöter mit feinem Spiel,

Der Unßdjtbare, ber .frültlingsgeift,

Der Hadjtigallen uuterroeift.

Da flattert b,ernieber ber fuge Klang

Unb hinter ib,m folget ber Kinberbrang;

2luf bctn piafc im Dorfe weilt er meljr,

Da ringeln bie Kleinen um ihn b,er.

3etjt fdjeint er mitten, nun wieber bort:

<Es wecbjelt alles mit ib,m ben ©rt.

Unb wo er tjin flattert unb wo er b,in geb,t,

Kein UTenfcb, auf ben richtigen tfügen fietjt,

Das gan3e Dorf, es folgt bem Sdjall

Unb jubelt unb jaucbjt überall,

Die ZPaffermübje fterjet ftiü,

Den b,olben (Seift fte Ijöreu will.

<Exnfi Ijatt' ib,n einer ins fjaus gelodt,

Die fügefte Ulildj ib,m etngebrotft

:

Da fptelt
1

er eine IPetle fdjön,

Dod) mugt' er am €nb' burdjs ^enfter gebn,

Biribitj, wie ber Blitj bie Sdjeibcn hinaus I

€s fprangen bie Jfenfter im ga^en ^aus.

<£r leibet niemals einen §wang;

3n ber Stnbe wirb iljm bie geit 3U lang;

2. XRailjtft tö9<*
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Dod? branfjrn, fo weit ber Bjimmel blau,

Spielt gern er ben üjirten in ^elb anb 2Iu.

ITTan fieljt ilm nia?t: es ift ber (Seift,

Der Uadjtigalleu unterweifl.

Der U? äff er mann.

i (Es ftanben brei ITläbdjen am tiefen (Eeid?,

Der IDaffermann maß bie Banber gleia):

„3b.r mäbd?en, roollt Ufr Sänbd?en?

So langet nadj ben (Enbdjen!"

„0 IPaffermann in ffifyler ^lut,

£?aft grünen £?ut unb falfdjen ITTnt;

Du roillft uns nur belügen,

Belägen unb betrügen!" —

(Er ladjte; ba fatj man bie §iUm* grün:

„Die Sd)önfte von eudj ift ftol3 unb fübn,

Set}t bodj bie vielen Bänbdjen,

§upft eueb, ein tjübfdjes (Enbäjenl" —

„<£r mißt bie Bänber meifj unb grün,

(Er nnll uns in bas IPaffer 3ieb.nl" —
„<D OTäbd}en langt nur munter,

Die Sdjönfte 31^1' idf ntdjt unter l" —
»

Da langten fie all', es raufdjt bie ,flut, .

Die Bänber werben fo rot rote Blut.

Der tPaffermann ift fdjnelle:

Die HTabajen finb unter ber IPeHel —

Was mögen fie roobl ba unten tljun ? —
Sie müffen beim Sdjuppenmannc rulm,

Sie müffen tb^m braten unb foajen,

Sieben IPalftfdje alle lüodjen.

Ijejenberoirtung.

Wo fommt ber liebe Bote ber? — 3d} glaube t>on Severin,

€r ftabelt bura) ben <£ia?enroalb: ba ftefjt er ^ejen 3iefm,

<Erft eine, 3roeie bann, bann brei:

Dann büpfett immer metjr fyttbti,

^linf, jung unb ujunbemieblidj

!

Hud) buftet's appetitltdj.

Sie berfen, 3upf! ben runben (Eifa>

Unb tragen Braten auf unb #fa>

Hnb fügen Saft ber Heben,

fyibi! bas wirb ein £eben!

Unb alles im gan3eu

Kommt an mit (Lernen.

Hunftroart
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Sie maajen einen Kingeltans, Ifnil unb um3ingeln Um:

„(Ean3 mit, tan3 mit, bu ffifas $«5, bu Bote von Sdjwerinl-

(Er benft: b,m bjn, was fd?abet bas,

(Ein bifjdjen Ijüpfen auf bem (Stas?

Wer läuft, ber fonn aadj tanjen I

paffl wirft er b,tn ben 3$an3en.

€r fnajt ftdj ans bas jängfte Blut

Unb fct/wingt es bodj im Uebermut:

Zinn geigt auf pferbeföpfen,

Unb flappert mit ben (Töpfen,

3b.r pfiffig galanten

(Ea^tnuftfanten

!

3d? glaube, b<x% er ftd> babei ein wenig übernahm;

Denn wie er eins herumgetobt, fo war ein Bein ib,m lab,m.

Mein es läßt iljm feine 2?ub,

€r l^inft unb Rumpelt immer 311,

Bis aüe l?eren ladjcti,

3b" por 3um Harren madjen.

3et$t fällt er, aber rjält fidj bodj;

(Er bäpft auf allen Pieren nodj

Unb ift babei fo b«ter

Unb jubelt immer weiter;

Salb aber als Ulüber

£ä§t er fidj nieber.

Komm, fomml Ulan fubjrt 3ar (Cafe! ilm unb fetjt ilm oben an.

Sie legen itjm bas Befte nor, ba freut er fidj, ber ITtann.

(Er nimmt bie (5abel in bie £>anb,

Doaj gan3 oerfebrt. (D Unoerfianbl

(Er fridjt fiefj, fann's nidjt meiben,

Sdmeibt fidj beim Bratenfdjneiben,

(Er bringt nidjts in bas Ulaul. —
(Er langt 3um (Sias nidjt faul;

Das aber beißt gefroren!

Das (Sias ift angefrorcit:

Potj Blitj Sappermenter

Unb (Elementerl

Da raunt ein 3ierlidj £jerelein, bas ib,m 3ur Seite fa§:

„Dein Hadjbar ift ein fjereria), ber mad>t fia> biefen Spaß

(Sib einen ZZafenfiüber ihm

Unb fag ba$u: $i 3oad?"n !

Dann wirb etwas gefdjeben,

(Sib adjt, bu wirft was feben!"

€r tljnt's, — ba fommt fauftbirf

(Ein Donnerfdflag $utnct:

3<b, glaub', 3efjn Klafter fliegt er, —
Unb tief im (graben liegt er!

Pofc Blitjbonnerwetter

Unb £eutegefdjmetter!



€r rafft ftä> auf unb ruft: „(Es ift boa> alles fumpeitpatf,

3d? traue feiner fjere met{r mit itjrem Sajabernad.

UJie freunblidf fie mir 3ugeraunt,

Bis mid) bas tDetter megpolbanntl

V)ätt* idf nur meinen Hangen!" —
Da fteljt er gar ilm tanjenl —
Der Hatten u>irb jum §iegenbocf I

—
Da fliegt er über Stod unb Blod
Ztlit Schritten — metlengroßen I

Stets toiü ber Bod it{n flogen I

Da fann man oor Kennen

23id>ts meqr erfernten 1

Dem Boten mar oiel beffer es, er ging wie fonfl ben (Sang;

Die Briefe fommen gar niajt an, bas u>äb,rt bem Dogt ju lang.

Enfommt er enblidj gan3 beraubt

Unb prüftet, ftöb,nt unb fdmän3t unb fdmaubt.

Der Hait3en wirb gefunben

ZTad? oternnb3n>an3ig Stunben:

(Er Ijängt am (Bälgen b,od} im Sturm;

Der Bote brummt biemeil im (Turm,

(Selobet feine pflichten

3nsfänftig 3U oerrtdjten —
Unb nidft mebj 3U guden

tlatb, Ceufelsfpnfen.

€ntberfung ber S a
1

3

a u e II e in Qalle.

(Eolfsfage.)

0 fag', roie Ijat in Jjalle man ben fangen ÖJncII entbedt?

— (Es b.att* ein Sdjtpetn cor Reiten ftdj barein oerftetft

Unb fam heraus unb mar mit Sal3 fanbiert:

Das b,at bie Ceute auf bie Spur geführt. —
2lus Danfbarfeit legt man bas Sdjmein

Hod? jefct in Sal3 unb pöfelt's ein.

Kleen Hlännefen.

„Kleen ITlänneFen, fei luftig, bu tjaft ja, was bu magft 1

Keins quält bia>, feins plarft bidj, alles läfjt bid? in Hub. !" -

„mutter", fagt's, „bas oerftefct 3br mcbt !"

Unb purrt unb fnurrt.

H 2ld^
M
, fagt bie OTutter ba,

„U?as b^aft bu 3U fnurren?" —
„<8ar ©iel, gar oiell fagt fleen UTSnnefen:

Wenn tdj auf bie Straße fomm',

Siefjt feins tnid) an unb Feins b,at adjt auf mid>,

Unb bas ärgert mid}.

2id? UTntterdfen, adj OTntterdjen,

U?är* ta> bod? nur fdjön, redjt fa?3n!"

KunfttDart
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Kleen männefen null mit (Senmlt fdfön fein,

fyolt all' feine Kleiber Ifer:

„Klutter, idj muft fdfön fein, fdfön, redft fdfön T —
„So tritt cor ben Spiegel, ia> fietf' bidf

IDnnberfdfon mit nabeln!"

- „Hui" fd?reit fleen männefen;

£äftt ftdf aber fein Herfen.

»fyibal mit bin tdf nun fdjon!" fagt fleen männefen. —
IDie's anf bie Strafe fommt,

So rnfen alle: „<D wie meblidf ift fleen männefen! —
Seift bodf fleen männefen 1" —
„2(df, benft fleen männefen,

IDär' idf bodj lieber groß, redft groftr

Wem männefen null groft fein:

Da gelft's 3um £jerenfd?mieb

:

„Spann midf ein, 3ieb, midf lang, lang, lang ausl*

Der £?erenfdfmieb legts oor bas Dratftötfr

Unb fneipt nnb 3ietft:

„Knl" fdjrett fleen inannefen,

£j£t Pdf aber burdtfietin.

„£}it}il mie bin idf nun lang!" fagt fleen männefen. —
IDie's auf bie Strafte fommt,

So nimmt's ber ^ub,rmann, binbt's an bie peitfdfe fid?

Unb b,ant bie pferbe mit:

„2lu!" fajreit fleen männefen,

tt>är' idf bodf lieber breit, redjt breit 1" -

Kleen männefen mill pdf breit madfen:

Da gelft's 3um fjerenfdftnieb:

„lieber fjerenfdjmteb, flopf midf breit, breit, redft breit 1"

Der fjerenfdjmieb l*g*'s auf ben 21mboft

Unb flopft barauf:

„Ku!" fdjreit fleen männefen;

£äftt fid} aber breit flopfen.

„fje, b,e! une bin tdf nun breit 1" fagt fleen männefen. —
XtMe's auf bie Strafte fommt,

So fleben's bie Kinber an bie Sdfeuertlfihr

:

„Kleen männefen foll Sdjeibe fd?einl"

„Kut" fdjreit fleen männefen,

„IDär' idf bodf lieber birf, redft birf!"

Kleen männefen will birfe tljun:

Da gelft's 3nm §erenfd>mieb

:

„puft midf auf, madf midf birf, redft birf, birf, birf!"

Der fjerenfdfmieb nimmt's oor ben Slasbalg

Unb fefct bas Holjr an,

,Ub!" fdjreit fleen männefen;

£äftt fidf aber aufpuften. —
„$o b,o! wie bin idf nun bidl* fagt fleen männefen. —
UKe's auf bie Strafte fommt,
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So netjmen's bie Suben unb fdjlagen 3all bamit:

8IU3I blatte ! roie fliegt est

„3dj plafoel" rnft fleen tftännefen,

Unb flitfdj unb flatfdj! ba roar's geplagt.

Da näljt's bie lltutter mit Habel uttb groirn

Unb trägt's jum ^erenfdjmieb:

„OTacb, mir flcen Ulännefen roieber roie's war, roie's roarl"

Der fjerenfdjmteb taut's ins ^Jeuer ein nnb aus

Unb podjt's auf bem 2Imboß.

„Hu\" fdjreit fleen männcren,

E7ält aber gans gebalbig ftill. —
„§i tji, mm bin idj roieber rote tcf? roar, fleen tflämtefenr

IPie's anf bie Straße fommt,

Sieb,t feins es an unb feins bat aa>t auf es;

Da freut es fia>

:

„21a? irtutter," rnft fleen OTännefen,

„tüte ifi mir roobj, id> bin nun roie idj roarl"

Cours d'amour.

© gab' es nnr

Zlodj Cours d'amour 1

(Ein Derliebter b,ent3utage

Kann ja feine fdjrocrfte Klage

Zltrgenb bringen cor (Seridjt.

^äb,IIos tjöret mandje Sdjöne

Des (gequälten Sd?mer3enst3ne

Unb fte lad?t itjm ins (Seftdjt!

2Inbers roar's in alter Seit:

Da gab's bodj nodj (SeredStigfettl

Da trat man flaacnb oor ben Hidjter rjin

Unb fpradj: Da fefjt, roic gepeinigt idj bin!

© gäb' es nur

Uodj Cours d'amour 1

OTanroem Hitter, ber bereuet,

Jjätte nie ftd? (Snnft erneuet,

Selbft nadj roarjrer ^elbentb.at,

iPenrt er nidjt mit feiner Klage

£aut am corbeftimmten Cage

Vot bie roeifen Äidjter trat;

Die entfdjiebcn bann, roie oiel

ZTodj fctfCt' an roatfrer Buße §iel:

Do0fub,rte bies ber treue Hittersmanu,

So narmi bas Dämdjen Um 3U (ßunfren an.

© gäb' es nur

Ttodf Cours d'amour

!

Süljrcnb, riirjrenb ift's 3U lefen,

Daß ein ^räulein einft geroefen,

Kunftroart
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Das ben ßolben fo oerftagt:

„Kfiffe will er — welch/ €rftnnen! —
ItTit (Sefdjenf bei mir gewinnen.

§ab' fie ihm je oerfagt?

(Er ©erführt 3a Simonie;

^flr (Sahen füffen mag ich, nie;

Denn £ieb' ift göttlich,, fle ift füge GJunft,

Unb füffen ift ja feine fd?were Kunftl" —
3m OTat ^38.

^riebridjs bes gw-eiten Kutfdfer.

Des alten $ritj £etbfutfd?er foQ aus Stein

5n potsbam auf bem Stall 3U feb,en fein —
Da fäljrt er fo einher,

2lls ob er (ebenb war:

2IHer Kutfdjer tRufter, treu unb feft unb grob,

pfunb genannt, umfdjmeijjen fannt' er nidjt: bas u>ar fein €ob l

UTorbwege fnfyr er ohne ^nrdjt, fein ITtut

ijielt aus in Sdmee, ZTadjt, Sturm unb tPafferftut.

3bm mat bas einerlei,

(Er fanb gar nidjts babei;

3n bem Schnurrbart feft unb fteif blieb fein (Sefiajt,

Unb man fab. barauf fein fdflimmes IDetter niemals nia>t.

Doch rührte man an feinen Kutfd?erftol3,

XUar jebes EDort oon ib,m ein Kloben £7013;

ZDoi^er es and; gefdjab,

Va% er es etnft oerfab,

Unb bem alten ^rt^ etwas 3U gröblich, fam,

IPeffenbalb berfelbe eine ftarfe prife nabm
Unb fpradj: (Ein grober Knüppel wie <£r ift,

Der fSEtrt fortan mit (Efein Knüppel ober UTiftl

Unb fo gefdjab's. «Ein 3aIK
Bereits oerfloffen war,

Uls ber pfunb etnft Knüppel fuljr unb guten Bluts

3hm begegnete ber alte $rift ; ber frug : wie tb,ut's ?

3 na, ^enu ich, nur faljre, fagte pfunb,

3nbtm er feft auf feinem tfab^eug frunb,

So ift mir's einerlei

Unb weiter ntdjts babei,

Ob's mit Pferben ober ob's mit (Efein gebt,

^abjf' ich. Knüppel ober fatjr' idj «Euer niajeftat.

Da nahm ber alte ^riß (Labat gemach,

Unb fab, ben groben pfunb fidj an unb fpraa>:

Qüm, finb't €r nichts babei

Unb ift 3bm einerlei,

Ob es pferb, ob (Efel, Knüppel ober idj;

lab (Er ab unb fpann (Er um, unb fatjr (Er wieber midj.
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Slndjer bei Brienne.

(5w (feter bes Sdjlacb.ttages.)

Cs flob ba um Brieune

<5erab' wie auf ber Cennel

Itapoleon f}ielt uns Stange:

Das mälirt bem Pater 23(Hd?er al^ulange,

2titt f}in ber Cifenfreffer:

„tPas finb benn bas für Sdjofen?

3ungens l

Da ftetten bie ^ranjofen —
Da ftfinben wir »ille beffer:

Druff!"

»Jjerr ^elbmarfdjaö I nun fettet

§ur linfen fymb: ba fxerjet

<£tn Sdjultjaus, wob,Ige3ieret,

Da brinnen bat ZIapoteon frubieret.«

— „Was er ba brin frubieret,

Sprao. Blud>er, mag er galten 1

ijauffen

Seig' er, was er Dorn alten

Prä^eptor profitieret I

Druff!"

Da warb hineingeritten

Unb bas Cerrafn erfiriiten!

ZTapoIeon mußte fdmupfen,

2lls er bie fdjöne £tnie farj 3errupfenl

<Hs liefen bte ^ran3ofen:

Sie friegtens in bte fjofenl —
„3ungeusl —

Sdjwenft Ijodj bie ,farmeutud>er!" —
tjocb, lebe Dater Bluter!

3uaj!

Der (Trompeter.

ZDenn biefer Siegesmarfdj in bas 0br mir fa>aHt,

Kaum balt' ia> ba bie Cttränen mir 3urürf mit (Bemalt,

mein Kamerab, ber bat itm geblafen in ber Sdjladjt,

21ud} fordnen UTäbdjen oft als ein Stänbdjen gebracht;

2ludf sulefet, audj 3ulefct in ber grimmigen Ztot

(Erfdjoll er iljm com HTunbe, bei feinem jäb,en Cob.

Das war ein Hlann ron Stab,!, efn UTann pon edjter 2lrt;

(ßebenf idj fetner, rinnet mir bte <Cb.rän' in ben Bart,

fjerr tPirt, nodj einen Krug »on bem feurigften EDeinl

Soll meinem ^reunb 3ur €rfr, ja 3« (Erjr getrunfen fein»

IDir Ratten mufoiert in ber ^rürjlingsnadjt

Unb famen 3U ber (Elbe, wie bas <£is fdjon crfraäjt;

Dodj fäjritten wir mit £ad?en barnber unoerwanbt,

3a) trug bas t^orn unb er bie (Trompet' in ber *janb.

— '.22 —
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Da erfuarrte bas €is, unb es bog, unb es bradj,

3bn ri§ ber Strom von bannen, wie ber W\nb fo jadjl

3®, fonnt' ibn nimmermehr erreidjen mit ber fjanb,

3* mnfjte felbjt micf/ retten mit bem Sprung auf ben Sanb:

«Er aber trieb tynab, auf bie Sdjolle gebellt,

Unb rief: Zinn gebt bie Keif in bie weite, weite IPelt!

Dranf fefct' er bie (Trompet' an ben fftunb unb fdjwang

Den SdjatI, ba% rings ber Gimmel unb bie (Erbe erflang!

(Er fdjmerterte gewaltig mit poüem mannesmnt,

2lls gfilt' es eine 3agb mit bem (Eis in ber ^lut.

<Sr trompetete flar, er trompetete rein,

2IIs ging's mit Dater Slüdjer naa> paris Iitnetnl —
Da bornierte bas (Eis, bie Sdjofle fie 3erbradj,

Unb würbe eine bange, bange Stille banadjl . . .

Das (Eis perging im Strom unb ber Strom in bem ITteer -

IDer bringt mir meinen Kriegsfameraben wieber tyv?

S e b, n f n d? t.

IDol}! längft erfannte mein Sinn,

IDie alles <Släcf ber »Erbe

Sidj ergebt ber tDolfe farbigem Bogen gleidj,

Der halb in Cb^"*" babinfäüt; —
2Iber fo lang idj felbfi nodj «ErfMeinung bin,

<Erfd?üttert bie <ErfMeinung midj!

(Eines (iebenben 2Iug's 2lnfdjauen erfüllt

Httt Sebnfudjt meine J3rujt,

mit Verlangen baS f)er3 mir!

3mmer oon neuem actaufc^t wein' idj?

VOo ift, unfterblidfe tDetsbeit,

Dein erhabner Hubfifc,

Defj reinen $ü% niemab

Stürmifdjen £eibs IDogengefdjänm nefcjt?

Deiner UTaajtfuüe fjorn

£afj midj ergreifen! tränfe midjl

Sdjon rinnt, fdjon rinnt ber belebenbe Strom in bie Bruft mirl

Die irbifdje (EbräV entfällt! -
Des 2Iuges Zladjt flicht! —

£7od}frfeIig biß nur bu

Des geftirnten Weltalls 2lusf3er, bu aüein!

EDeil allein bu Iiebjll —

Unfelig, unfelig, wer begebet!

0) perleib beiner (Söttlidjfeit mir ein Ceil,

£a§ midj Heben 1 — tDas göttlidf ift

(grreidjt ja nimmer £eib unb Kranfljcit nimmer

Unb Sdjmerj nimmer unb (Lob nimmer, es eilt

5d}mer3lofen (Tritts über Perfdjwinbenbes.

2. maitjeft <899-
- 123 —

Digitized by Google



Cttcratur.
IRurrtecbau.

* ©in ro i d) t i g e r 91 eben«
a n> e cf bet titelten Siebe in
ber SP o c f t e.

83on ten beiben $auptbeftanbteilen
jebe8 größeren @ebid)te8, ©anblung
unb Siebe, ift e8 roofjl immet bic

©anblung, toeldje ben ©eniefeenben,

ßefer obet §öter, ooraugsroeife intet«

effiert. SöenigfienS ben mobernen,
benn bei ben ©riechen unb Stömetn,

gemäfj ifjret bialeftifdjen ©eiftcSbiU
tung. üi)c int baS Umgefefjrte bet ^ail

{jeroefen ju fein, tote ja audi bet mo*
Herne granaofe, bei roeldjem bie Ii üLjltc

Äilbung nod) in bet Stenaiffance*8lntife

rouraelt, jebe8 ©efdjefjen als Mnlafe
einem SBort betrachtet.

MuB bem überroiegenben ^ntereffe

be8 ©eniefeenben füt ben §anblung8=
beftanbteit hat man nun aud) auf
einen inneten Söorroert bet §anblung
fdjUefeen tooUen, roorauB bann im
Srama butd) mogtidjfte üöerfürjung

tet Sieben ber berüchtigte ßaubefdjc

Selegrammftil erroud)8. Siefe 8IuS*

fd)reitung batf fjeutautage, oornefynu
Ud) burd) ba8 löcrbienft bet Stcaltften,

füt fibetnmnbcn gelten; nidjt jebod)

bie Steigung gut $intanfefeung ber

Sieben überhaupt, fobafe ein SBort

rjterüber fefnoerltd) überflüffig fein rotrb.

Untet ben mannigfadjen ©rünben,
roarum bet biteften Siebe, ttofjbem fie

entfd)ieben toeniger iniereffiert, injebem
größeren ©ebidjt gleidjroobl ein gana
eträd)tlid)er Slaum mufo geftattet

toetben, ift einet, bet nad) meinem
Safürfjalten nod) nicfjt genügenbe ©e=
ad)tung gefunben fjat. S5ie birefte

Siebe beftfct nämlid) unter anbetm aud)

SJläfeigungBroert, fie i&fymt, inbem fie

bie $pt)antafte bei einer gegebenen Saenc
3U ocrroeilen jroingt, bie bem Sidjtcr

unroillfommene unfünftlerifdje rein

fadjtidjc Sleugier, unb jroar fommt
i)iebn gcrabcau bie räumlid)e Mu8;
belmung ber Siebe, U)r 3eitrocrt, ifjr

äufcereB Sßroportionalocrijältnis jur

WuBbctjnung ber öanblungSelcmente
in iüctradjt. (Sin Srama, in roeldjem

bie birefte Siebe täumttd) ber §anb*
lung nidjt ba8 ©egcngeroidjt tjält, ges

rät barbarifd), ein 6po8 pljantaftifd).

Jöeim (SpoB ett)örjt aufeerbem bic bis

refte Siebe bie ©ahjfdjcinlidjfcit ber Grs

aäfjlung; benn bic ^Hufion einer ^erfon,
bie in birefter Siebe meine Spradjc
fpridjt unb meine ßogif benft, ift ftärs

fer als bie ijtlufton einer s|<erfon, oon

ber nur eine öanblung eraätjlt obet
nut ber ungefähre £>auptinfjalt iljrer

SBorte in inbirefter Siebe mitgeteilt

wirb. Db freilid) ba8 geroaltige liebet*

geroidjt, rocldjeB Horner bet biteften

Siebe gegenüber ber Qanblung gönnt
(fo gewaltig, ba& bei ujm öfter? bte

§anbtung nut als ßtnleitung obet
Stadjfdjlag bet Sieben $la$ fmbet), 06
fold) ein Uebcrgeroidjt als eroig 00t»
bilblid) gelten bütfe, fdjeint miraroeifcl*

fjaft. Saß mufe rooljl ben nationalen
Sigentümlidjleiten ^ugesö^tt roetben,

roie bie Sieben be8 Xl>ufrjbibe8. Senn
roie fottte fid) bie ßuft bet ©eHenen an
fttertg logifd)er ©ebanfenentroitflung,

iene Üuft, bie fpäter bie 6oplj iftif, bie fo*

fratifd)eS>ialeftif,ba8 at^enifdje S)ratna
mit feinem fdjatfen SBort unb ©egen*
mort jettigte, nidjt fd)on im $ome-
rifdjen Zeitalter geäufeett Ijaben? Da8
©egenteil roöte unma^rfdjeinlid).

Tnttiid) gefagt: id) glaube in ben
öomerifd)en Sieben, in üjret &äufig*
feit unb ÄuSfü^rlidiCeit, in iljret un«
erbittlid)en Sorbringlidjlcit fd)on etroa8

©ittuofttät au fpüten. UnB Steuern

aber tonnte etn locntg oon biefer Siebe*

judjt in ber $oefte nidjt fd)aben.

(Carl Spitte ler.

* SBie'8 gemacht roitb.
3n Sit. \ bet »ßitetatifdjen SJlit»

teilungen aus 6. ^3ietfon8 SDetlag in

SircSben* roerben „bie neueften 8er*
IagSmerte im ßidjte bet ßtttif" ge*

8eigt. 3"^ Smpfeb,lung oon ßlfa
3immetmann8 ©ebidjten „Set Sag
ijat fid) geneigt* roitb babei eine ©e=
fprcdjung au8 ber Revue franco-alle-

mande aitiert, oon ber mir im 5ol*
genben ein Stücf nad) bem Cttgi*
nale neben ein 6tüc! nad) bem 3«*
täte fcfcen.

Original:

68 mar eine all-

augcfd)icfte, eine

peinlid) gefcfjirftc

^anb geroefen, bie

bic8 ©ebid)t au8=
roäljUc: ba8S3ud)
l)ält nidjt, ioa8

un8 biefe ticfquel*

lenben Strophen
ocrfpredjcn.

ffienn fid) aber
bic erfte <SnU
täufdjung oer=
loren fyat, bann
fommt man bod)

balb au ber frcu=

3itat:

@8 mar eine ge*

fd)icftc ^anb ge*

locfen, bie ba6 ©es
bicfjt auSrod^lte:
ba8©ud)ljält nidjt

gana, roa8 un8
biefe tiefqueflen*

ben Strophen oer»

fpredjcn, aber balb
fommt man bod)

au ber freubigen

6rfenntni8 , ba%
man c8 mit einet

roirflid)en Sid)s

terin au l^un bat;

unb man roirt

Kun|Va»art
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bigen GrfenntniS,

bafe man es mit
einer roirflid)en

Sidjterin tljun

tntt ;unb manmirb
uücti einigeSrro*
pb>n unb Ginscl*
oerfe bem „Stadjt*

gefang" beige«

gefellen au=

nod) niete Stro*
pfjen unb din^eU
oerfe bem „SRadjt*

gefang* beige*

fetten au»
fammen Ijaben.

SSo bort bie

fdjönfte, glatte

Cberflädjlidjfeit

tjerrfdjt, I)ier ein

fammen Ijaben, — roenigftens

roemtfie fidj nie l- menfdjlidj fdjon

leicht aud) nie erfolgreiches —
freimadjen unb Sictjocrfmlen
»ebeutenbes taffen in Iebenbe

fd)a ff enroirb.28o Siefen. Wöge bie

bort bie fdjönfte, Sidjterin nadj bie=

gtattc Cberftädj* fem ©udje nidjt

lidjfeit tjerrfdjt, nadjtaffen!

Iiier ein — roenigs

ften« menfdjlidj

fdioa erfolgreiches
— (Sidjoerfmfen

Iaffen in Iebenbe

Siefen. 2Ba8 finb

Hoffnungen? —
Wöge bie Sidjterin

nad) biefem uns
oollf ommenen
Sud) nidjt naa>
Iaffen! —

2Bo unfere ftcfjen, ha [int mir
beS {Raummangels megen auf beiben
Seiten 3e^cn geftridjen, bie für unfre
Heine Stonfroniation gleichgültig finb.

Sagegen finben mir ben folgenben
Sag nur im Original, ofjne bafe im
sjirai fünfte auf eine SluSlaffung beu*
teten: »SieWänget beS JBudjeS:
eine aflauptatte, aüauroeitc, uninbiois
buelle nuan oeraeitje!) Uniform, bie

ber 3nqatt Ijier nidjt ausfüllt, bie u)m
bort (fefjr niel feltener!) au eng ift;

ber StfjutbmnS beS »udjes ift rote ein

ruhiger Sanafdjritt, gleidjmüttg unb
ot)ne bafe fidj bie fleibenfdjaften in

ifnn auSbrüden; Iura: ber Sinn für
baB ßfjarafiertftifdjc mangelt ber

Sidjterin. So gelang es tlir rool)t

tjatbroegS, in bem Fragment »ÖJotif«

biefem nidjt fonberlidj fdjroer au dja*

rafterifterenben Stil geredjt au roerben
— obroofjl idj it)t audj fjier empfehle,
einmal &u tefen, rote anbers Stnafta^

fiuS ®rün im »Calenberg« bie»$otif«

bargefteOt fjat; >Stenaiffance«, bie eine

uiroerfd)nörfctte Jßfndjotogic oerlangtc,

mißlang oöOig.*

Sinb bie übrigen 3itate ber $ier»

fonfdjen „Wittcilungen" ebenfo genau"?
SaS ^rinaip, bnö Ijier angeroanbt ift,

ift auSbilbungSfä&ig, e0 läfet fdjliefe*

lid) aus bem Sdjioaraen roeife madjen,
unb Herr Sticcaut be ta Warliniere
bätte eS bocf) aud) nur corriger la

tortunc genannt.

- 125 -

* 3m W ü n d) n e r &ofttjeater rourbc

jfingft$annS uon öumppcnbergS
«djaufpiele „Der erfte Hofnarr" mit
fütjler Abneigung begegnet. Ser 3n*
balt bes Stüdes nimmt fidj fura etnia

fo aus: Ser iunge ftalfner Stfilfrib

am £ofe beS grofeen itaifers Start ift

fefjr unglüdlidj, benn fie liebt einen

anbern. ^roei roeife Wänner bereben
iljn, ber eine in fdjroarj au ernfter

öinfetjr in ftd) felbft, ber anbere in

roeife, au ocrgnüglidjem ßaetjen über
fidj felbft unb mr ^ufriebenfjett mit
bem, roaö fid) auf biefer Söelt erreichen

läfet. Sarauf getjt Söilfrib baran au
fjeiraten. 8!ber ba bteSmal er fie
nidjt mag, ift er abermals unglüdlidj,

tjetratet aud) nidjt. Wit einer Sutten
jebod) gibtS bann ein glüdltdjeö $aar.
SBenn nun ber aufällig fallenbc $aum
nid)t roäre, ber ba» iunge SOeib er«

fct)läflt, Ijätte ba8 Stüd tun gana fdjön

unb gtüdlid) enben löunen. 9lber

ber SBaum fällt, £euba liegt tot im
Sarge, unb 2öilfrib ift unglüdlidjcr benn
je auoor. Sa beutet ber roeife Wann
in roeife auf bie SJcrftorbene unb fagt

get)eimni8coü: fiieber itnabe, roarum
bod) roeineft bu? Siebte, ift fte unb
jebe, bie Sir Unglüd brad)te, benn ein

anberStng als eine Wasfc? Sinb roir

nidjt alle WaSfen? Unb ber ftnabe be=

greift, fpringt auf, ladjt unb gefjt an
bcS Staiferß ^of, ÖUen au fagen, bafe

fte nur Wasfen feien unb bas ganae
ßeben ein fjöctjft aroeifelljafteS Safts
nadjtSocrgnügen. Safür ernennt it>n

ftatfer ftarl gnäbig a"«u (Srftlingßs

narren.
Sotl idj nun baxan nod) oiel jupfen

unb aerren? 3dj glaube: nein. SnS
sJJJül)fclige unb pf)ilofopl)ifd) Selabene
biefer £>nnblung liegt ja fo offen ba.

Sßoetifcljc einaeU,3ct)önbeiten*, fo bie

folgenbe Stcüe: „ilBic fdiou ber Uionb,
roic fdjön, roie fdjün bie sMcW ftim«

men aud) nidjt aut 3Jcrfdl)tutng mit
biefem Sdjaufpiel, baS unferen toten

Retdjttim an »fleifeigen Slrbcitcn" ioot)l

bider aber nidjt lebenbiner mnd)t.

Sie »ßtterarifdjc (Gefells
f d) a f t* Ijattc bicemal im f. ^Hcfiben,^

tljcatcv Clinlafe gefunben. 3te ift bei

ben IStnaftern angelangt unb gab, roic

ts üblid), beren brei. Unb nllc brei

madjtcn fie ben ©inbrurf bcSSIiaaen«

2. m.iihcft 1899
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haften , beS Unfertigen. © a b r i e I e

D' 81 n n u n a i o Iäfet im „Draum eines

grüfjlmgStnorgenS* ein an bet 2eiche

beS (Beliebten roabnftnnig geworbenes
äJtäbdjen tum ihren Xräumen unb I

$hantaften gana oernünftig, roenn
aud) oft recht gefcbmadloB fv^alilcn,

ohne bafe er cS ju einem Itnma
braute, roie ber 3cltel oerheifct ffir

rührt feine ©ebanfen mit Itjrifdjer

SButter au einem Jhtchenteig aufammen,
thut barein botbe SHäbdjengcfttfiter als

„füfee SJtanbeln*, oon ben Schalen
iodengleich. umrahmt, giefct barüberhin
beS „SJtonbeB füge, roei&e Sttild)*, unb
oerlangt tiefften DobeSernft, roenn bie

arme %txe, bie foldje 9)tehlfpeife ange«
rietet, fta) auf bie Sttrne tippt unb
roieberholt oerftchert: „ba fehlt mir
roaä." Wag fein, bafe bem ungenannt
ten Ueberfefoer manch, einer biefer

Sd)nt|er aufs Stcrbhola au fefcen ift,
j

baS ©anje bleibt mit feinem £nn unb
©er aroifchen fü&ticher Dhränenlgrif
unb effeftooHer Schauerbramattf hoch
eben ein unerfreuliches 3n>ttterbtng.
— Söeniger anfprud)8oou gibt ftdj

SB 1 1 h c l m oon 3 rf) o I a , er nennt
feine ßharafterftubie ,3Jtein $ürftl*
Sein ebremuerter alter Dr. JBerg, ber

bie unaufhaltfamen „Unterftrömungen
in ber Söeltgcfchicbte* a« 3^*«" be4»t*

lieh fliegen fühlt unb feinen jungen
dürften biefeS geheime güfjlen teuren
möchte, ift ein Sbarafter; papierene
SBorte braucht er atoar mehr als nötig,

aber immerhin iftS einSbarafter, leiber

ber einaige im Stücf. Unb ohne ein

(Sharafter=@cgengetDid)t lonnt' eS a«
feiner bramatifchen Söirfung fom=
men. — «lud) Mrthur Sd)nifeler
hat in ber ©roteSfe ,25er grüne
Stafabu* nur bie Sfiaae au einer ßifer«

fud)t8tragöbie hingeroorfen, roenn fie

auch an biefem SftaaensSlbenbe beinah
tote etroaS fertiges anmutete unb
barum überfcbroängtich gefeiert rourbe.

Da in SBerlin am gleichen Sbenb bie

ganae golge oon beS Sichlers Sin«
aftern über bie ©rettern ging, unb fo*
mit auch »m Runftroart noch befprodjen
roerben roirb, fann ich ntir fyiex

ba& SBettere fparen. Ober einem
SBunfche fei noch 9mum geroährt: bie

Ginafter=3Jlobe , bie uns jefet aum
Grfdjrerfcn plagt — möge fie fein

Bürgerrecht bei unferen jungen S^oeten

erroerben. Sie führt in ben roeitauS
meiften gäflen hoch nur 311m Straft*

oerjetteln, aum Spielen mit bem Stoff,
ben berahaft anaupaefen man fich nur
au leicht entroöhnt. SBcnn ich unferer 1

"Kuttftnjart

©roßen gebenfe, benen ber Utaum eines

Wbenb« feiten für bie ftrömenbe gülle

ihrer SEBelt genügte unb bann bie fura*

atmige ©aft unferer 3«"0C" fe^e

:

roahrlicb, fo fcheint mir baS fein er«

freuliebes »ilb.

3n »ertretung: €. Kalf fdjmibt.
• Ueber bie SBieSba ben er fteft»

f p i e I e hangen auf einigen Bahnhöfen
$lafate allem in eng lif eher Sprache
auS: „By Imperial Royal Command.
1890. Festival Plays at Wiesbaden
from 14th to 28th 0 f May- u.f.ro. —
Unteraeid)net: „The Intendant of the
Royal Theatre: v. Hülsen." Darüber
entrüften fich einige »lätter; bie

Deutfcben, meinen fte, foHten bocf>

beutfd) eingelaben roerben. Sie unter*

fdjäfccn, glauben roir, §errn oon §ül=
fenS ftunftftnn: roaS geht baS geft ber

3iehung beS ßaufffd)en CsifenaahnS,

roirb er benfen, bie Deutschen an?
Den ßnglänbern mag eS Qreube machen,
bie roerben oom Dheater nicht oer=

roöfjnt, aber bie Deutfdjen bringen

boeb immer noch alter ©erooijns

heit biefeS ^citncrtieibljaua mit bem
wegriffe „Jhxnft" in Cerbinbung.

* ^ oni mufifalif ch en Schaffen.
Der Donbichter, ber oom ftlaoier

feinen «rbeitSftoff ijoit, ift beinahe
ftets arm geboren ober auf bem Sdege,

feinen ©eift bem ©emetnen unb ©e*
roöhnlichen felbft in bie $änbe au
geben. Denn eben biefe ©önbe, biefe

oerbammten fttaöierftnger — bie über
bem eroigen Ueben unb älteiftern an
ihnen endlich eine 9rt oon Selbitän»
bigfeit unb cigenroiHigem SJcrftanb er*

halten — ftnb gana unberou&t Duron*
nen unb 3roingherm ber Sdjöpfung8=
traft.

S i e erfinben nichts 9leue8, ja alles

Weite ift ihnen unbequem. Qehnlid)
unb fpiftbübifch , roie es echten Qanb«
roerfsleuten gebührt, fitten fte aus
alten, ihnen längft gelenfgerechten

Donglieberchcn ganae Störper miaut«
men, bie faft roie neue Figuren
ausfehen, unb roeil fte fogletch aud)
gar nett unb runb Hingen, oon bem
beftochenen Ohr als erftc Stichtinftanj

beifällig auf= unb angenommen roer*

ben.

Söie gana anbers fdjafft jener, beffen

inneres Dhrber dichter ber augleid)

erfunbenen unb beurteilten Dinge ift.

DiefeS geiftige Chr um* unb erfaßt

mit rounberbarem Vermögen bie Son«
geftalten, unb ift ein göttliches ©e=
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Ijeimntö, ba« auf biefe 91 rt unb Seife
nur bet Sttuftf rein angeljörig, bem
Saien unbegrciflid) bleibt.

2)erm, — e« f)ört ganae Venoben,
ja ganae Stüde auf einmal, mad)t fid)

aus ben fletnen Sängen unb Uneben«
fetten b,in unb roteber nichts, inbem
efl biefe auSaufütten unb ju glätten
bem fpäteren begonnenen SRoment
überlädt, ber ba8 ©anae aud) in feinen
Seilen bei ©elegenrjeit unb Qtit bt*

fef>en unb allenfalls nodj tjier unb ba
ftufcen roiü\

f&b iui II etioa8 ©anaeS [dien, biefe«

Cfjr, eine Xong eftalt mit einem
®efid)te, baß es etnft aud) ber
grembe roieber erfenne unb unter bem
©etuürjle finbe, b,at er cö einmal ge*

fefjen. Karl ZlTaria von Webet
(im 9tad)laß).

* Rro naöf i f et) e Oper in
Jö erlin.

2)er Stomponift 2e JBorne nennt
feinen ,9Jtubarra*, jene» Söert, ba«
an ber »erliner §ofoper bie allererfte

tluffüljrung erlebte, ein „SJhtfilbrama"

;

ber Sfjeateraettel glaubte eine »große
Oper* barin erfetmen au foUen. JBetbe

©eaeidjnungen ftnb falfd), toeil fie nur
auf bie äußere gönn be« 2Serfe8 Müd*
ftd)t nehmen. «Kit bem Stttfif*
brama* hat „SJhtbarra* ben oöHig
burdjgefütjrten beflamatorifdjen Stil

unb bie „unenblid)e SRelobte* tm
Crdjefter gemein. Slber e8 genügt
md)r,baß bieSSorte ridjtig betlamiert

roerben, fonbern ba« iEöefen ber mufif=
bramatifd)en Seftamation befielt in

ber genaueren $erauSarbeitung be8
Gljaraftertfiif d)en unb SRelobU
f d) en. ©benfo genügt ei für bie unenb«
lid)e ättelobie nidjt, baß ba8 Drdjeftcr

beftdnbig mitrebet, fonbern biefe 8tebe

muh un8 in melobifcrjer SSeife über
bie feinften Seelenregungen, als bie

pfgdjologifdjc Segrünbung ber d)axah
teriftifdjen Icflnmntion be« §anbelns
ben aufflären. 2)aß in ber richtigen

Sfaentuierung ber ©orte ftd) ©baraf*
teriftif unb SJielobie oereinigen, roobei

uns bie melobifd)en Womente be«
DrdjefterS al« „©efüb^Stoegtoeifer",

roie Söagner fagt, a« bienen fjabett— ba« ift ba« mufifalifdje Söefen

bc« 3Ji u f i f b r a m a 8. 2>a« Sleußere

ber fogenannten »großen Dper* be*

\tet)t namentlid) in tfjren auf ben
(rffeft unb bie ©efriebigung ber Sdjaus
Iufi Ijinaielenben Slufaügcn, «aüetten
unb SDetorationen, toäljrenb iljr innes

re«, oerlogene« Söefen in ber §crrfd)ctft

ber abfoluten, jeber logifdjen SJlottoens

bigfeit entbefjrenben SRelobie, in ber ab*
gefdjloffenen fform oon «rien, Duet*
ten u. f. ro. befteljt. „SJhibarra* befiel,

roie gejagt, nidjt« oon bem Söefen
ber großen €pcr unb bc8 3Hufif*

brama«, fonbern nur bie dufteren
gormen beiber Stilarten, ftünft*

lerifd) ift ba8 ©er! bamit gerietet.

WlleSRequifiten ber großen Cper finb

oertreten; jürfen unb (Sljriften, 3Jtönd)e

unb SRonnen, fird)lid)e Xrauung unb
$arem8battett, 3»9eunerliebe unb £fic;

brud), ©itft, 2)old), 3>oeifampf, Selbft«
morb unb milbe gclfengegenb. 2)ie

Ufnfif ift ntd)t bementfpredjenb ; ber

Stoff fd)reit formlid) nad) aJteoerbeerr

1 die n SRelobien in Strien unb SDuetten.

9lber ftatt beffen befommt man ieber
Diclo bie bare Scftamation, infolge ber

Ueberfe^ung natürtid) fd)led)t betont,

au ^ören; o^ne jeben 3ioecf unb Sr»
folg mirb baB Dtjr gemartert; leere

Cm nten, beren X)afein8bered)tigung
man oergeblid) au ergrünben fudjt, fägen
unfere Sleroen fdjier entaroei; im Crdfies

fter mirb mit größtem Slufioanb nid)t8

gefagt; bie 3nftrumentierung ift roeber

originell nod) fd)ön; an Siact, 3Rnf=
fenet, 2)elibe« unb SaintsSaenS barf
man gar nid)t benlen. Mm beften ge*

lungen finb nod) bie £änae unb eme
Sraumfaene, mieiool)l man aud) hier

nad) einer au8gefprod)enen SJtelobie

oergeblid) led)at. 3m effeftooüen 9UxU
bau oon großen 6nfemble8 aeigt Be
SBome ein nidjt au beftreitenbe« (9e-

fdjicf, aber bie Snfemblc« bilben nidjt

bie fpannenbe Vorbereitung für .vvUje--

puntte ber ^anbtung, mie a- *B- bie

Sd)merterroeib,e in ben Hugenotten unb
ba« ©ebet im 8ol)engrin, fonbern fie

erfd)einen erft, loenn bie ^>anblung
ib,rcn Sl6fd)luß fd)on crreidjt bat, unb
roirfen bafjer langrocilig. ,aitubarra"

fann mit ben „Trojanern", „ßafme",

# 2öertl)er*, „aJlanon ßcScaut", .Sam*
[on unb Seiila", „©locnboline* nidjt

tm entfernteften ocrglid)en toerben.

SJiefe Söerfe rjnrrcn aber alle nod)
ber 9luffüljrung an ber „erften Cpcrn*
büb^ne ber ©eÖ*, roä^renb ,

sJJlubarra*

aur allerciit.it s)luffü^runfl lam —
roarum'^ 21. ^ifdjoff.

* 3m legten Jßrager pbjlijarmoms

fd)en Stonaert tourbc eine biblifd)e

Saene »©agar in ber Söüfte* für große«
Crcfjcfter unb atoei grauenftimmen
(j^ngar unb ber ©ngel) oon 3ofcf
Stranöfrj alö 9teut)eit gcbrad)t, roo*

rin ber flomponift fein Salent in

einem größeren sJlaf)men betljätigte.

Sine glücflidje, au« bem Sollen

2. maitjeft *899
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fcfjflpfcnbc (SrfinbungSgabe, ein feines

ßbr für moberne, jum Deil neue Slangs
roirfungen im Crdjefter, oiel, feljr oiel

Demperament unb eine überaus leb*

Ijafte, foaufagen bramatifdjc ^(jantafte,

bic oft genug ben Stonaertfaal aur
©jene roanbelt, — baS ftnb bie ©igen*

fd)aften, bic man bem jungen flom*
poniften fdjon jegt nadjfagcn fann.

Der £est, ben er frei nad) ber Dicfjs

tung oon Rcrbinanb oon ©aar be»

arbeitete, glteberte fidj if)m glcidjfam

oon fclbft in brei größere Ubfdmitte.

Der erfte ferjitbert nad) einer ftim«

mungsoollen Crdjeftereinleitung , in

ber bcfonberS baS Xfytma ber DobeSs
not burd) feine eigenartige ©armoni*
fierung oerblüfft,in reattatioiferjer gorm
Hagars äieraroeiflung beim Mnblicf bes

oerfdjmadjtcnbcn 3smael, beffen innig

empfunbcneS SJtotio id) befonberS b«t*

oorfjeben mdd)te; ferner bie jartc Ran -

tilene bei „Dein Sngel roar'S" unb oor
allem bie Stelle „GS mar ein Xag roie

beute, fjeifc unb fdjioül*, 100 baS Dr*
djeftcr ein roatjrcS ftabinctftüd an
SituationSmalerci bietet unb mit gana
einfachen 9JUtteln bie fdjläfrtge, glicber»

löfenbe Stimmung beS arabifdjen

©ommertagS überjeugenb oernnfdjaus

lidjt. 3ru jroeiten Seile gerät bie

Stompofttton mit §agar« töebet (,,©aS
tfjat, 0 §err, bie arme SRagb") in be-

toegt lorifd)en, mclobifdj 00Ö nu$=
Iabenben %lüb, unb im britten bc=

beutet bie mit allem ^Raffinement mo*
bcrmmufifalifrfjcr 3enfett*fd)ilbcrung

auSgeftattcte ©rfdjeinung beS JRet*

tung oerbeifjenben GngclS unb §agar8
binreifeenb getoaltigcr, fjnmnifdjcr

3nbclgcfang (»Sei gepriefen in Gmigs
feit") ben §öl)epunft beS ©crfeS, beffen

imponicrenbes Stönncn aud) anber*
mörts bie oerbiente Slnerfennung fin*

ben mirb. IV. gern au ef.

SUbcwE« Kttttft.

• lieber ©ien bot ftd) bieSmal
mit ber #©od)faifon* für ÄunftauSs
ftellungen eine förmlidje ©ilberflut

ergoffen. Mm bödjften ftieg fte im
ftünftlerbaufc, roo über 1.00 Firnis

mern bic ©änbe oerunaieren. ©te in

jeber 8luSfteIIung befinben ftd) natür«
ltd) aud) gute Sachen baruntcr, aber

flc toerben burd) bie ÜRaffc oon 5DHtteI«

mäfjtgfeitcn erbrüdt. 5Rad)bem im I

ShiöftellungSroefen fo mandjc JRefor«

men in le&ter ^cit burdjgefütjrt roor*

ben, fdjeint eS boppelt unbegreiflid),

roie foldje öefd)tnadloftgfcitcn fid) nod)
immer behaupten fönnen. Scibcr fjilft

1

Kuitfta>art
- 128

baS ©ublifum au menig mit, um
©anbei ju fdjaffen ; bic ffünftler muffen
baS alles allein beforgen. Sarau*
ergibt fidj bie $fltcf)t, baS ©ublihtm
aufjufldren unb au btlben, roaS roiebets

um in trefflidjer unb origineller SBctfe

bie neue Musfteüung ber Scaeffion
tfjut. Sie gab bem 3n«ftn beS fletnen

JhtnfticntpclS ein ganj neues ®efid)t;

mit ben biQigften Mitteln baben bie

ard)iteftonifd)en unb beforatioen Xa*
lente ber iüereinigung bie beften Söir*

hingen crjiett. S)a iljrc 9lamen fdjon

bei früberer (Sclegenbeit genannt,
braud)e id) feine au toieberfjolen. Der
aJlittelfaal mürbe burd) bie färben mei^s
golbsfjetlgrün in eine «rt Sriumpb^baHe
oerroanbelt, an bie fid) red)ts unb ItnfB

bie 9lebenräume fd)lie^en, jeber auf
einen Jarbenton geftimmt. ©anb*
beforationen in aioei unb brei färben,
^olfterbcaüge, Wöbcl unb^orbdnge ftnb

nad) ben eigenen ©nttoürfcn berftfinft*

ler ausgeführt roorben. Die ftunftroerfc

bat man, toic immer, mit SerftänbniS
oerteilt unb aur (Beltung gebradjt. Die
auömärts b. f). nidjt in SBien —
IcbcnbenCcfterrcidjer ftnb faft gar nid)t

oertreten, befto oorteilbafter biedmal
bie ©tnbeimifd)en. Gngelijarbt, üenj,

Sloßcr, Stra&er, unb amei »neue*
9lamen : g^rbinanb Hnbri unb
gerbinanb 25orfd) ftnb bemers
fenSmert. Wan fann ben m e l) x*

m a l i g e n Söefud) ber MuSftellung
ebem X>unftfrcunbeempfef)len.3cb batte

tc für bic befte, roctd)e mir Qtec bi«

e^t gehabt f)aben. Selbftocrftänblid)

ift aud) baS MuSlanb mit äBerfen oon
erftem 9tang beteiligt, ©i« ©nbc "äJlai

bleibt ftc geöffnet, bann fott 'S roieber

ctmaS ÜReueS geben.

J8ei C. "QJlietbfe ift ein gro&cr
friebooller (Seift, §anS Sb^oma,
eingeaogen. Seine Sitbograpbten unb
farbigen Criginalbrudc merben f)icr

oiel gefauft. öraud)en mir im Äunft*
toart nod) über 5f)omaS ©ebeutung
ein ©ort a« fagen? Sic ift berart,

bafe man nur Ijoffen fann, ihre ©ert*
meffung möge aud) überall ibrer (Sköfee

entfpredjen. W. Sdjölermann.
* 3" Sadjen beS 2)re8bner

StänbcbaufcS ift ein erfreulicher U m*
f d) id u n g au oeraeicrjnen. Der Stabtrat
tmt oier ber bcbeutcnbften 9lrd)iteften

gana Deutfd)fanbs (Snbe, ßid)t, 9lo6*

bad) unb Sl)ierfd)) um ein ®utad)tcn
erfudjt, unb biefe Herren baben nun
genau übercinftimmenb mit uns ge*

fprod)cn. Damit bürften bic bisberigen

SlenberungSpläne begraben fein, ©allot

Digitized by Googfe



arbeitet bereits an neuen dntxoörfcn,

bie unter 6rf)altung bcr Xcrraffe

einen Heineren StänbefjauSbau be*

jroerfen.

3lun gibt eS ja ßeute, bie meinen

:

für bie JBoten ber fädjfifdjen ßanbe
reiche üjr jefetger guter alter Sßalaft

ooHfommen au, unb roenn fdjon ge*

baut roerben müffe, fo fei nidjt abjus

fefjcn, roarum ifjnen gerabe bicfeS aller»

föftlidjfte ftletfcrjen EreSbenS au fdjenfen

fei. Xer $lan fjat aubem eine fteflens

roeis etroaS bunfel (unter Stuliffen

fpielenbe ajorgefctjicrjte. 9lber bie ^rage,

toa« in baS neue ©ebäubc am Sdjlof?»

plag fommt, ftefjt für bie fünfts
lerifdjc Sufgabe erft in aro"*«
SReüje. 6« gibt ferner ßeutc, bic nad)
ben bisherigen Gntroürfen 23otlot8

bearoctfeln, ob biefe Äufgnbe (cicfjt

anmutiger unb malerifd) freiefter

(Gruppierung gerabe biefem 3Jteifter

gana .liege*. IBiSfjer jebod) fyot SBaflot

ja unter aufgeamungenem Programm
gearbeitet, roarten mir ab, roaS er

mmmefjt jetgen roirb. Unb barin
roerben alle unabhängigen Sadjoer*
ftänbigen einig fein, bafj rocnigftenS

bic grofec £> a uptgcfafjr jeßt abgc*
roenbet ift.

SJeängftigenb aber ift bie ©rinne*
rung baran, an rote bünnem gaben
biefeS $amofleSfd)roert über 2)reSs

benB Sdjönfjctt Ijing. 3n ber ge*

famten SJreSbner SageSprcffe mar
unädjft feine einaige Stimme, bie

dj mit faetjoerftänbiger Jöegrünbung
gegen ben i'laa manbte, gndjlcutc

felbft famen mit Ijalber 3"ft<tnmung
unb lafjmen flompromifroorfdjlägen,
baS alte OJebäube rife man frifdjroeg

nieber unb malmte bann mit bem
©inroeiS auf feine Srümmer aur
Sdjnelligfeit, unb bie aroeite Kammer
fagte ifjr 3a unD Inten. SBäre nierjt

burd) Den oerftänbigen JBefd)lu& ber

erften plöfelid) nod) 3eit gefdjaffen

roorben, fo fjätte man im Ijcllcn

Sadjfen einen fünftlerifdjen Sd)ilb=

bürgerftreid) ofjne ©letdjen ooübradjt.

21.

V>crm\l<hte* .

* 3" Sadjen ber flörperpflege
liegen au 6dmlge«9taumburg8 Huffaft

amei fdjöne neue 3üuftrationen oor,

aHerbingS im Stcgatio. S3cibe ftammen
aus Bresben. JBilb -:\x. : : 2>er bortige

Stabtrat ijatte bieörridjtung oonSd) u (<

btaufebäbern beantragt, aber im
StabtoerorbnetenfoHegio, r»on beffen

ttjaten mir fdron einige preifen burften,

S

regte fid) bagegen bie 6mpärung. 6c
felbcr fei, meinte ein fflebner, bod) aud>
grofe unb ftart geworben, aber oon
SBäbern babe er in feiner ^ugenb
roentg geroufot. 25er aroeite ©iae*
oorftcfjer erbob fid) unb fprad): bie

6rrtd)tung oon Sdjulbraufcbäbcrn be*

beute ben erften Sdjritt jum
foaiaüftifttjen Staate. S)a ging
ein Scfjauer burdjS bofje $auS: Söaffet
unb Soaialbemofratic, baS mar au
oiel, man lehnte ab. — OHiiftration

9lr. 2: $a« fädjfifdje UnterridjtS*

minifterium, ftanb au lefen, bötte eine

Verfügung erlaffen, roonadj allen

Sdjülerinncn in öffentlichen Sdjulcn
baS fragen oon ÜorfettS aus (Be«

funbbeiterüdftd]tcn oerboten märe,
unter 6mpfe()lung roeiter, blufenartiger
3acfen. Unferer Meinung nad) mürbe
fold) eine ©crorbnung oonfommcn be=

redjiigt, ja, fie roärc eiflentlid) ©flidjt,
ba fie eine oon allen 2ad)oetftänbigcn
anerfannte förperltdje Sdjäbtgung oer*

Ijinbertc. Vorläufig aber ift nod)
feine foldje ©erorbnung erlaffen.

Unb baS beacia^nenbe ift: man be*

grüßte bie falfd)e 9ladjrid)t nidjt, fons
bern man bcfpöttelte fie.

* 2)er ftilbeSbeimer ipoliaeU

bireftor Dr. Wcrlanb bättc in ben
legten ffiod)en feine <UHnute s

Jtul)e gc=

Ijabt, befäme man Cbrenflingen aud)
bann, roenn über einen etroaS gc»
brueft roirb. Unb roarum rebeten

alle ©tätter oon ibm? 5Eöeit er in

einer ÜJcrfcl)r8ocrorbnung mit leidjtem

Sdjcrac bemerft bntte, baS in engen
Straften ocrfeljrftörcnbe vJtcbcneinan»

bergeben unb ^taubem oon brei, oicr

iungen 5)amen madie ja an unb für fid)

einen redjt anmutigen tiinbvucf. So
roeit ftnb roir alfo, baft ein paar
Söorte, roeldje bie troefene Sadjltdjfcit

mit etroaS bumoriftifdjem Söelmgcn
roüraen, allgemein ali etroaS tjöifjft

UngeroÖbnlidje» auffallen. £entfd) ift

biefe grunbfäßlidje pflege bev 'Jii'utjtern=

l)eit nidjt, unb oolf«tümlid) ift fie aud)
nid)t.

* Jlennen unfre Scfer fd)on ,9lfia*,

ben (leinen im Verlag ber „^ilic" au
83crlin=Sd)önebcrg crfdjiencncn ©crid)t

(roenn man'S fo nennen bnif) oon bcr

SPaläftinareifc beS Pfarrers Sricbridj

Naumann? Söenn fie \%n nod) nidjt

fennen, fo bürfen roir fie oerfidjern,

bafj fie uns nad) bem kennenlernen
banfen roerben für biefen ^inroeiS.

6s ift ein iöudj, baS oollfommcn
anberS ift al« all bic übliitjen «eife*

büdjer, obgleid) es bod) beren roirflid)

2. Dlaibeft (899
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in allcrljanb SSetfen gibt — aber nidjt , nicljtB (geringeres roar, als ein neues
ans Sbftdjt beS planes ober ber SJtadje 2)urd)benlen unb £ urdj uihl cn ber

anberS, fonbern natürlidj oon ber beften inneren ©ütet. ift nidjt Sad)e
Xljatfadje rjer , bafe fein SBerfaffer fo biefer Blätter au befpredjen, mit roaS

ift, roie et ift. Sitte bie Sigenfdjaften allem fiel) Naumann tjier auSeinanber*
biefeS fdjönen unb Haren, b>raltd) fei)* fe6t,nod9gat,inroetd)emSinneer

>
Stbyut.

nenben unb ruhig fötbernben ©eifteS, i Äber ein gutes JRedjt gur ßmpfefjlung
bie tmr nnö feinem Sötrfcn fonft rennen, \

beS üBudjeS fjaben mir, benn eS roet*

fjaben bie Keine Steife au ben ^eiligen ben nidjt niete gcfdjrieben, bie fo an«
«Stätten 3« einet ©etfte8=$ilgetfafjrt

j
fptudjSoolIe ßefet roie bie unfern fo

«emadjt, beren eigentlidjet (Behalt
|

feljt erfreuen rönnen.

TUnsre Beilagen.
„SBo ift bie 9JhififbeUage ?* Söeggeblieben ift fte. „Soll man ffinftig

mit roeniger 9toien abgefpetft roetben/ Stein, mir roerben fünft ig erjet merjt

als roeniget btingen. Slbct roit roetben uns fütbet nidjt für gebunben galten,

jebem öefte genau oier Seiten baoon beijugeben, benn roit empfinben nad>

gerabe bie Jöeengung, bie uns baS in ber MuSroaf>t auferlegt, als unleiblia)

für uns unb unfere ßefet. Muf SBunberfdjöneS Ijaben roir bisher nur beSfjalb

oeräia^ten müffen, roeil eS au fang roar, anberfeitS tjaben roir ein ober amei

3ftat bringen müffen, roaS roir fonft oictletdjt nidjt gebradjt tjätten, nur, roeit

bei unften SBerbältniffen gana JBefriebigettbeS im Umfange non oier Seiten

nidjt au erlangen roar. 2)e6t)atb roerben roir fortan abroedjfeln, roit roetben

mituntet nut aroeifeitige unb mituntet gat feine Wotenbeilagen bringen, bafüt

abet aud) roiebet fedjB* unb adjtfeitige. güt ben Diesmaligen ÄuSfall foQen

bie ßefer nodj im Iaufenben Quartale entfdjäbigt roetben.

Suf ber erften SB übet beitage aeigen roir einen „tjolfteinifdjen SBauetn*

bes ©tafen ßeopotb Ä atdteutfj. (SS ift ein ©er! non gerabeau fdjlagenbet

<£fjatafterifterungBfunft im Seelifdjen unb oon ber Seroftoerfiänblidjleit rufjiger

SRcifterfdjaft im Xedjnifdjen.

Ulis arociteS Statt bringen roir fjeute aum erften SKate ein Äilb in

©oppelformat. SßaS ftmnten roir SEBürbigereS für biefen 3mcd finben als

StembranbtS roettberüfjmte „©rofee Äranfenrjeilung* ? ©efannter ift baS

Watt, roie unfre ßefer roiffen, als „©unbertgutbenblatt* , roeil einft ein

Shmftrjänbler einen Slbaug baoon non Stembranbt gegen anbre ©tidje im

SBcrt oon tjunbert ©ulben etntaufdjtc. Den ^eitgenoffen fam baS ungetjeuer*

lidi vor, bie Utadjfommen haben für einen 8lbaug 25 000 granten beaafjtt.

Ünfcr JBilb ift nad) bem befonberS fdjönen ©rcmplare oerotelfältigt, baS

füralid) ÄmSler & 9tutf)atbt in Serlin oerfteigert baben, ja, eS ift bem betreffen*

ben «uftionsratatoge biefer Stunftfjanblung felber entnommen unb aeugt fo

gleidjaeitig bafür, roie muftergittig biefer auBgeftattet roar. lieber baS Jöilb

felber brauchen roir faum au fpredjcn. SJtan Ijat früher bearoeifelt, ob bie tjeHe,

linfe Seite uollenbct fei, roeil man tjier mefjr Sdjaticn erroartete. Hber gerabe

baS über fte bjnjubetnbe ßidjt ift, im Originale rocnigftenS, oon tjorjer feelifdjer

gusbrurfsfraft.

Snbftlt« Jtatutalifttfdjet Stil*. SJon Sßaul Sdjulöe.SRaumbutg. — «Jon bet

jüngften beutfdjen ßitcratur. SJon Slbolf »artetö. — #Gin ©elbenleben* oon
SRic^arb Straufe. SJon Slrnolb ©ifdjoff. — 3pred)faat: ,3mmer mit «uSbrutf- .

SBon ©ilb^clm ©olaomcr. — ßofe »lütter: ©ebidjte oon Sluguft Stopifd). —
«unbfdjau. — »Uberbeiiagcn: ßcopolb ©raf ftaltfreut^, §olfteinifd)er »auer.
9tembranbt, ®rof?c ftranfentjcilung.

Drranttrorll. : l>tr tjtrausgfber jriMnanbUptnarius in Ptrstm-Blaif aup. inil«bdfttnct : f*t ITIafif

:

Dr. Hid?ar6 Batfa in prag-tOrhibrrgt, für bllbcnb« Kunfl : pa»I 5<lfnIö* , noumbnrg in Sctfin.

Srnbnngm f&r brn ttrjt an brn eftxautqtbn, ftbrr mnflt an Dr. Batfa.

Orrlag pon (Etotg J>. IV. CalliorT. — K9I. ßofbndjbrncfftti Xa0ntr & Cofftn, beibc in ntärtd>m.
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pjttfltd}* 0}iffeiltmgim
aus bem

Detern siir £ör£>enmc} fror Kauft.
«egrünfret IS07 rcn tocins molttntt. XtzWn.

Centrale: Berlin. ^ar.igivv.-in- ^alle a. 5.

(SndjdHsiicÜr: NW. XlopftofffJra&e 21. «rfdi^kftsAcUr : Xarlsftrafte 26.

Die .UmtlWjen mitteünngen" ans bem Drttin j. $. b. K. ftnb bas Deretnsorgan biefes Dereins nnb
werben ben «tammmitaliebern besfelben jttgleidj mit bem „Xunfhx.drt" geliefert, auf ben pon ber Petrin*.
Irttong für idmtlidje Mawmmitglieber abonniert roorbe. — Die „mitteilnngen" werben ol er an* ben
.Kunftwarf.JIbonnmten beigefügt, a>el*e für bie Peröffentliwungen b«?s bie gletcfeen -Stete wie ber
„Kanfmwi" perfolgenben Orreins ebenfalls 3ntereffe rjahrn bdrrlen. — 3nf<tftt?trn in Oeremsanqf legen,
betten fmb nur an bie ©efAäftsfteUe bes Petrins j. .f. b. K ,u ridjten, folefe« in rrbaftionellen Hn-

geiegenheiten an ben S*riflleiler, Uerlinlrepton?, 8«mmfd?ulftr. 18/11.

Dortrag über Schauspielkunst
Äm 28. «pril fjielt $err gerbinanb ©regort (früher SRitglieb

be« Seutfdjen Sweater», jefet am Jöerliner SdjiHersSfjeater) im iWaljmen be8

»ereinS einen Bortrag über ©djaufpiclfunft , ben mir, be» Iroljen 3ntereffe8

roegen, bas berfelbe bei nflen §örern erroerfie, inrjaltUcfj fo gut roie möglid)

fjier miebergeben roollen:

©regori fjot bie Ql&fi^t, näajften Söinter unter bem Xitel „£a8 Schaffen

be« SdjaufpielcrS" ein Söetrdjen berauöjugeben, beffen erfter Xeil „SSefentlidje»

unb Unmefcntliaje« feiner ftunft', beffen &mtittt „Die praftifdje ©fifjnenbar*

ftcQung ber £>amlct*9tolIe* beljanbeln foD. S5er erfte Seil roirb bie ©runb*
Unien ber Sdjaufpielfunft feftlegen, ber jmette ib,re SRidjtigfeit an einem ©ei*

fpiele nad)roeifen.

3>er erfte Xeil fam im 9iatf)au8faatc ju ©el|ör. 2!cr JBortragenbe oer*

Oliä) juerft bie oerfcf)iebenen flünfte miteinanber unb roie« nad), bafj feine

»unft fo roenig Öfterfunft fei roie bie be« Stüters ober ber «Dinieret, ba& fie

ebenfo ferje eine orbnenbe unb probu^ierenbe roie reprobujierenbc fei unb ntdjt

nur jur ©attung ber (enteren gehöre, Xann fprad) er eingcfjenb oon ben Stars

Gängen beim fdjaufpieleriftf)cn ©Raffen: er trennte babei ba8 innere (Erleben

be« baraufteHenben ©fcorafter« oon einer bülmengcredjten «uSgeftaltung, ba8

«ngemeinsftünftlcrifrfje oom 6peäififdj*5d)aufpielerifd)en, unb nannte al« brüte

Stufe bie SBcrfdjmelaung biefer beiben. Der Stfjaufpieler fterjt anfang« al8

Curifer bem brnmatifdjen SBcrfe gegenüber; erft Sieflesion unb Jßfjantafie, bie

i^n befähigen, ftd) einem fünftlerifdjen Cbjeftc gegenüberstellen, führen üjn

in« ©ebiet feiner cigentlidjen ftunft; fie roirfen oereint, um 9Ra8fe unb ©runb*

ton feftsufteaen unb mit biefen ftaftoren ben Sfjaratter burd) aüe SBljafen

feiner Sntroicflung im Srama ju begleiten.

©regori ftreifte fobann bie fritifd^en gäl)ig(eiten ber oerfd^iebenen gJub*

lifumstBruppen unb ber SRejenfenten, oon benen bie iöeftcn ben XarftcUer nicr)t

oon ber »olle trennen fönnen unb besfjatb über bie ftünftlcrfdjaft ber einjelnen

«djaufpieler bie feltfamftcn falfd)en Urteile äufjcrn. ©regori ift ein ftünftler

oon burdjaus mobernem ©eifte; er roanbte ftd^ mit fdjarfen ©orten gegen bie

aügentunft ber meiften bürgerten Stücfe einer oor*f)auptmannifd)en 3eit,
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roarnte aber aud) oor ifjrcv Ucbcrfdjäfcung in 9iücffid)t auf bic Sdjnufpielfunit,

bic roenig Segen baoon gehabt Fjätte. Xa8 Stilbrama ginge ben alten Sdjlftu

brian roeiter, rocil bic meiften großen latente au» JBequemlidjfcit in ben

WUieuftücfen ibren 9tu6m fachten. 33enn c8 aud) nur eine 91 tt Sdjaufpiel:

fünft gäbe, nnmlid) bie ftunft SMcnfdjcn barauftcllcn, auf roeldjer geiftigen unb

Icibenfcfjaftüdjcn §öf)e aud) immer, fo ftünbe bod) grabucll bie Arbeit unb

baS Sonnen, bic in einer uoHenbeten £>amlet=Aufführung fterften, immer böljrr

als bie uortrefflidjfte Söicbcrgabc oon §albce ,3 U8 C'^"- $'cr genüge ein

ftarfcS Stntucll , bort erft ein &enit !

Om Wegenfuö 31t 8itftfd)cr unterfdjeibet er bann bic Sdjaufpiclcr als oor-

miegenb inbioibualiftifdje unb uorroiegenb djaraftcrifierenbe : als foldjc, bir

ben barjuftellenbcn Ghnratter auf fid) aurüd6eaichen, unb fötale, bie in ihm fo

rjineinfdjlüpfen, bafe oon itjrcr eigenen Sßerfönlidjfcit fo gut roie nichts übrig

bleibt. Xie fd)ioäd)crcn unter ben ^nbioibualiftifern finb bann bie Staturen*

Sdjaufpiclcr, bic geringerwertigen unter ben ßharafteriftifern bic blo& oet»

ftänbigen , forreften.

Xer abfeite ftchcnbe, uncf)rliä>fd)affenbc SJirtuoS roirb gebührenb gc«

ridjtct unb mit ifjm baS §eroorrufen ber Xid)tcr unb XarfteHcr. ~
Xie jiucite §älfte umfaßte bie ©cranbilbung bes Xatentä für bic SButjnc,

bie arucifclfiafte ©üte ber bramntifd)en ücfjrrr unb baS SBefen ber Stcgie.

gür ben Srtjülcr 'ift Sdjaufpiclfunft oor aaem Sprcchfunft. öregori

gibt ben Sehrgang in furjen 3"gcn an. Xcr Schüler fdjreitct oom einzelnen

9Jofal unb Stonfonanten fort aum ©ort, jum einfachen Sag, gur $eriobe, bie

er oorläuftg nur oerftanbesgemäft ju gtiebern bat. ßrft bann tft mit ber

allgemeinen Söortmaterei au beginnen, au ber fchliefclid) bie inbioibueac «e«

rebung ber Säße tritt, bie au« beut (Srfaffcn beS (SbarafterS rcfultiert. furnier

nur fo menig Söorte als möglich betonen, aber bic ftnntragenbcn ! Später foD

bramatifdje Schüre oom Stanbpunftc beS SchaufpielcrS unb äicgiffcurS au*

mit bem Schüler getrieben werben, babei ift baS ÜBefcntlichc ber Xheaters

vuirfung au befpredjen. ßnblid) hebt baS 9tottenftubium mit fluger WuS»

mahl an.

Um ben Sdjülcr bafjin au bringen, bafe er auf Stimmung unb 3U;

fammenfpiel ad)tct, ^roingt man i()n , fid) oor jebem Auftritt bic fragen cor?

autegen: Jtfo fommt ber SJtenfd) tjer, ben bu au geftaltctt baft; aud) im tociteten

Sinne: roelchcS Sehen hat er hinter fich* SÖa* millft bu iubcrSaeneV ©a*
null bie Saene felber? Auf roeldjcm fünfte ficht bic £anblung bei beinern

Auftritt? SBohin gehft bu, toenn bu bie Sacne oerläht?

Xafo er gctfjtcn, Xanten, Xurnen ;c. pflegen muH, ift felbftocrftänbliä):

man foH in ihm nidjt aitcrft ben Sdjaufpiclcr als oielmehr ben SRann

oon guten Allüren erfennen

!

öregori fteUt nun bic gorberungen jufammen, bie an einen 9iegiffeur ßt-

ftcllt roerben. Sic fdjeinen unerfüübar ju fein ; aber ßaubc unb görftcr b^aben

itjncn genügt. Xic Slcgiftcurc oon Ijeute ftcljcn tief unter ib;nen: Sic fönnen

f)öd)ftenS bie peinlidjen SJorfcfjriftcn beö üJiilicubidjterd auf bic iöüfjnc über»

übertragen, an Srjafefperc rcidjt ihre ^Ujantafic nidit beran. Xa8 3bcat roäre

ein in feiner 93lütc fteljenber Sdjaufpielcr, ber auf bie barftellcrifdjen ©rfolgc

SJcraidjt Iciftetc.

Carl §einc& 93orfd)lag, jebem grofeen Xhentcr eine Sdjule anaugliebeni,

loirb befproerjen, gerü()uu unb empfohlen.
sJJlit einer Apoftropfje an bie 2d)aufpielfunft fdjlofe ber i^ortragenbe

feinen fo überaus intcreffanten Vortrag.
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Schillings „3ngwelt>e".
üUad) jahrelangem oerge blichen Söarten roirb man uns feiten«

bor fßl. ^ntenbanj nunmehr enblid) in ber 3 e 't t>om id. bis 2b. 9Jlni im

ffll. CpernljauS biejenige Cpcr eine« b c ut f c n flomponifteu bringen, bie oon

im&cftrittcnen Autoritäten nl« eine« ber bcbeutenbften — Kenn nirtyr al# ba#
frebenteuBfre — ber na(f, SBagncr entftanbenen SJhifilbramcn beurteilt roorben

ift. S)ie Aufführungen bilben grocifcltoS ein „Sre igniS* für jeben greunb
ber ftunft, unb es ift <ju erroarten, baß man ihnen oon biefer Seite unb
bamit jebcnfallS aud) fcitenS unfercr ÜJiitgliebcr bie oerbiente ernfte An*
teilnähme entgegenbringen roirb. Sie Witgliebcr beS 58. 3. \$. b. ft.

möchten mir, bamit fte ftd) o ort) er über bas roertuolle Söerf unterrichten,

barauf nufmerffam machen, baß aud ber geber jroeier ÜJtufifäfihetifer unb

Äomponiftcn (£. C. Stobnagel unb SBilh- Wtautfe (ßeßterer bei und im

erffen Sieberabenb erfolgreich eingeführt) eingehenbc Abtjanblungen (muftfnlifdje

unb tejtlidje Analnfen cjiftteren, bie ben 91£>ficf)ten bcS flomponiften Schillings

erfajöpfenb gerecht roerben unb bercnStubium baS SBcrftänbniS für bas ©er!*

fefjr erleichtern bürftc.

3(ufecrbctn roirb unfern SHitgtiebern in einer (Conference, bie im
Reifem beS Äomponiften unb unter Leitung beö §offapclImeifterS
3umpe an einem Xage cor ber Aufführung ftattfinben foll,

Gelegenheit gegeben roerben, ftcf> eingehenb mit bem Söerfe ju befchäftigen.

Näheres barüber bitten roir in ben SagcSacitun gen beachten
ju roollen.

Xfeeater-ttbonnemenr?. SLMr machen nod) einmal barauf aufmerffam,

baß nnfere innegehabten feften $Iäl}e für bie ffli. Zheattt, foroic $f)i(.

hnrmonifrfien Siongerte unb Sentfdjed Center ocrfaUcn, roenn ftd) bie

bisherigen ober neue Teilnehmer nicht bis Gnbe 9Hai roieber melben.

*

(*mmto 9)einl)arbt, unferen HJHtgliebcrn oon ben gcfeüigen Abenbcn

unfereS Vereines her beftenS befannt, fyat ihre im Anfang fo erfolguerfjeißenbe

lünftlerifche Saufbahn, bie fie roegen Stranffjeit leiber fetjr lange unterbrechen

mußte, überrafchenb fchnell roieber aufnehmen fönnen.

Die ©timme ift fdjöner beim je. $ic fltinftlerin, bie früher in 91üm =

berg unb $>alle erfte Partien fang, roar in ben Icfeten 9Jtonnten als ©oft

am §oftheatcr in ©onberehaufen, foroic an ben Stabttheatern in

Ghcmntß, 3ittau, ©üben u. f. ro. engagiert unb ift mit großem befolg als

®räfin im ,gigaro8 l&od)jeit*, öalcntinc in Hugenotten", Crtrub
in ,2ohengrin", 9ted)a in ber „3übin* aufgetreten. xfußerbem erhielt fie

eine Ginlabung, inJBreBlau am Stabttheater bie Jiconore in .gibelio*

au fingen. 3"tun0^crichtc, bie roir gclefen, fonftaticren ausnahmslos,
baß ^rl. 9t. eine oollgültige fünft Icrifdjc Sßcrf önichfeit ift; fo heißt

es einmal: »(Valentine Hugenotten«). 3Han fann nicht behaupten, baß

%xl. 9ietnb,arbt bie (Sunft bcS hieftgen SpubltfumS im Sturm erobert hat

fpröbe oerhielt eS fictj ihr gegenüber, fie fonnte fiel) ben ©rfolg nur fchrittroeife

erringen. AIS fte aber bie Befangenheit, bie fie bis bahin in Ueffeln hielt,

überrounben hatte, gelang eS ihr roie mit elementarer öeroalt bie 3urürfb,altung

bcS ^ublifums ju brechen. Sie entpuppte ftd) als Sängerin oon nidjt geroölm*

3u haoen in allen 5Jcuftfatienhanblungen.
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liifjcr JBegabung. ler ganjc uicrtc 21tt legte ein glänaenbeS ^eugniö für tfjre

fünft tcrifd)e «icfäfjigung ab. Sebr ju ibren ©unften fpricfjt iftre mufitalifdjc

ityrafierung unb bic mirffam abgetönte, aller Sffeftfjafcfycrei abb,oIbe ©ortrag**

meifc. 9In erftcr Stelle nimmt ftc aber burd) ifjrc ljol)ß bramatifdje S3egabung

nufecrorbcntlidj für fidj ein. $ie Sjenc mit 9taoul im eierten Sitte mar ber

©lanjpunft be8 HbenbS. §ier fa^jinierte fie baß QauS burd) if)r retdjbelebte«,

ftet8 ber Situation angepaßte« Spiel. «et aller Seibenfdjaft, bie fie in biefem

Jeile ifjrer Aufgabe malten liefe, blieben ifjrc Oeftcn ftetS ebet unb bebadjtfam.

Sie jeigte ifyre oortrcfflittjen fd)aufpielerifd)en ^nftinfte ntdjt nur in bem, roa*

fie tf>nt, fonbem aud) mit Dem, ron8 fie unterliefe. 3ljrc fünftlerifdje ßeiftung

mürbe übcrbie8 aud) nodj burd) iljre cinnefjmenbe ©erfönlidjfeit mefcnllid)

gefjoben. 2)a8 §au8 naljm if)re Xarbietungen mit unuerfmljlenem ffio^lroollen

auf unb rief fie nad) bem oierten Sitte mieberfjolt auf bie Saenc.*

Söciter Ijcifet e8: „W\t ber ©räfin in „gigaroS $od)aeit* fjat fidj

5vt. Stcinfjarbt al8 eine trefflitfje SJlojartfängerin beroäbrt. 2>ie Solle fteflt

gana anber* geartete mufttalifdje Slnforberungen, als bie <Dleuerbeerfd)e ©ale n

tinc, beren $>auptcffeft meljr in leibenfdjaftlidj angeregten Grupttonen befrefjt.

roäbrcnb 3J?ü5artS ©räfin nur Eingebung atmet. Safe grf. 9t cinfjarbt &in*

firfjtlid) ber natürlichen ©ornef)ml)eit in ber SarfteHung fjod) ftetjen mürbe,

mar nnd) ifjrer Valentine uorauftaufeßen unb biefe ©ornuSfefeung b,at fief)

beim aud) uoUauf beftätigt. Wber ftc bradjtc aud) beu 3Jloaartfd)en ©cfangefiil

mit unleugbarem ©cfcfjicf 3ur (Geltung unb uerriet in jeber ©bafe, bafe fie i(;re

Partie mit (Smpfinbuug fang. grl. 91 ei nl)a rb t bemieS bie* namentltdj burrfi

ben feelenuoücn Vortrag tfjrcr 9lrie im britten Sitte unb in bem barauffolgenr

ben ^riefsS/uctt. 3n ben beiben Hummern berühren bie Sidjerfjeit unb Xccm.i
iljrer Xongebung äufeerft angenehm. £a8 ©ublifum aeidjnete bie Sängerin

nad) bem ©ortrag ber genannten SHric burd) raufdjenbe ftunbgebungen
au§." ttuS ©rc8lau frfjreibt man: 5er lelramunb be8 $erm 3JHrtfd) unb
bic Crtrub be8 grl. JRcinljarbt mürben mit rjo d) br a inatif d) c

r

üBudjt au8gefüljrt unb brachten bafjcr eine bem Gb,arafter ber
Sollen oollcnbct cntfprcctjcnbe ßeiftung Ijeroor, roobei bic

fdjaufpiclcrifdjc ber gefanglidjen Slunft gleid)bemertet m erben
mufe. ^ndbefonbere mufe man bie Sarfteltung ber Crtrub bc-
munbern, meldje biefer ©eftalt eine bämonifdjc (Sröfee ocrlieO."
— ferner: „Safe bie licblia)c 9tcd)a oon bem gtl. Steiuljarbt bar»
gcftellt mürbe, meiere am Sage juuor bie ganj anber8 geartete
Crtrub fo metft erlitt) uerförpert fj a 1 1 c, crfcfjeint gerabe^u
übcrrafdjcnb, benn aud) iljrer 9lea)a mufe man einen ©reis
guerfennen u. f. m. ÜJJan mufe bie ©ielfettigleit ber fiünftlcrin bemunbern,

bie beute Woaart ftilgcred)t fingt, morgen SJtcucrbecr unb ben folgenben

lag als S^agnerfangcrin 5riumptje feiert.

• *

XicjciitQcn ÜUtttnUebcr, melcf)c mit i^ven Beiträgen im 9lü(fftonbc

finb, erfuerjen mir um balbige CSinfcnbuug berfelbcii an unferen ©erjag

=

meifter .Ocrru JHidjarb Xä tibi er, ^crUigöbudjIianblung, Berlin W.,

<vviebiidj:©ili)clmftr. \2. Wn werben unö enent. genötigt feljen, bic

bis bnljiu tiictjt eingegangenen Beträge im 9lnfctjluB an bic näd)ftc

^ufeubuun bco Ähtnftmartd burtt)
s^oft= %Jtatt)na()ine cinjuaic^en.

^te <9ef<f)äft3letttiita.

Vtx\aq von ©torg D. tC. Calln?»^ münd<rn. Prrantwortli* : Wllb. micfd?el, 8*rltn.
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12. 3abrg. Erstes Sunibeft 1890. t>ett 17!

Dom fiacftten in oer büoenoen Hunst.

28er auflegt, rote man fjeutautage fragen ,löft*, bei benen Shmft

im (Spiel ift, bem roerben mancherlei fcrjroierige Slufgobeu gcfteUt, bie

fdjroierigfte aber ift boefj bie: überall, roo'S nötig ift, ernft 3U bleiben.

5ef)Ite bie liebung, roer fönntc baS 3. 58. bei unfern SBcftrebungen, bie

SJtorat oermittelft geigenblatt*$hiltur aufaubeffem? Slber bie Hebung fetjlt

ja ntcfjt, benn bie ©ittlidjtcit gibt befanntticrj 3m: $eit öffentliche Sa^au*

Teilungen mit S)auer= unb äöettläufen. ©ehr erfreuliches Ieiftete ja in

biefer »randje ferjon bie »flötn. Jßolf^tg.", als fie einer «einen SInnoncen*

©eiltönaerin aus SlnftanbSgrünben ein 9töaMjen ait3og, bafe eS fchclmifdj

barauf ^inroeife, roie roenig bie 2>ame fonft für irjre Sefleibung aus«

gibt, ©djön ift aucr), bafj man in (Stuttgart 3roei Photographien no<h

v. b. SBerff unb nad) (Sranadj aus bem (Sdjaufenftcr nehmen mufcte,

beren Originale in ber ^Dcüncfjner Sßinafotfjef (roie lange nodj?) öffent=

lief) tjangen. <Sd)ön ift bie oon uns fdjon erroäfjnte $ofcnmalerei an
ein 2Bofj(gemutt)fäje§ Sl)riftu8finb 3U SBüqburg, fdjöner nod) bie (5nt*

fernung ber $erme§büfte au£ bem Slacfjener Jrurgarten, bis ber Irrtum
,3emanbe§", fie fteHe eine (Göttin bar, ftdj aufgeflärt ^atte, gerabe*

#1 einen neuen 3Jtoral=9teforb aber fcfjuf bie tfönigl. *Jkeufc. (Sifenbahn*

oerroaltung, inbem fie au§ tafchheit ein tfunftauSfteHungSplafat ßubroig

oon ^ofmannS beanftanbete. 2)enn beanftanbet §at fie'S, roenn aud)

bei ber nachträglichen ©encrjmigung ein 2Safcfj3ettct baS beftritt. SBaS

geigt benn baS^Jlafat? ©räfjlicheS: ein 3Jcäbd)en mit unbefleibetem Ober*

förper, ba§ ?Hofen trägt. Stellt man ficrj auf ben Stanbpunft ber

©eftrengen, fotnmt man 3U rounberbaren Äonfliften. 2)a reben bie

ftünftler oon freier ftunft unb folgertet (Sachen — ein Problem ergebt

frdj, ioie man beiben Seilen gerecht roerben foll. S)ie ftünftler fjaben

nun einmal leine SJloral, fie gehen fogar fo roeit, ju behaupten, ber

27*enfcf) fei 00m Herrgott eigentlich gar nicht unanftänbtg gefdjaffen.

2)a iefct ungaeifelfjaft eine ÜRengc politifdjer Jtöpfe bem nad)fmnen, roie

man bie flunft in greifjeit betaffen unb bie 9Jcorat troöbem retten lönne,
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erlaube audj id) mir einen befdjeibenen §ßorfd)lag. äRan bilbe ba§ fmnige

$rinaip ber fogenannten 21naieI)puppen=S3ilberbogen jeit*, b. f). fttt*

lidjfeitSgcmafc au8. ©8 ift gana einfadj. 8ftan madje 3linäd$ bie

?piafate nacr) fünbljaftem ftünfttergefdjmndf mit narften SJcänn* unb ÜBeib*

djen. S)ann aber ftanae man fauber auS gummiertem Rapier nette

elegante Unter* unb Obergarberobeftücfe au8. 2>iefe nun lege man bei

ber SBerfenbung ber ^lafate ben flhibitftten ber 9lrt bei, bafe ftd) au§

parabiefifdjen ©efdjöpfen über $embdjen, §o8djen unb Unterrdddjen Inn«

meg bi8 jur oollfommnen ©efenfdjaftStoilette grabmei8 fittlidje Samen

entroicfeln taffen. 2>a8 SBefleben beforge bann baS §ol>e Äöntglic^e

Gifenbafmamt ober roeld)e8 bie bctreffenbe ©teile fei, meljr ober toeiuger,

je natf) bem ortS= unb amtSfiblicfjen 3Jcoralfafc.

Sief) ja, eS ift fajroierig, fjier ernft au bleiben. Unb man follte

e8 bod), benn e8 finb mafjrlidj mistige ©üter, um bie ftdyg Ijanbelt,

unb feinem ftünb* e8 an, foldje 2)inge burdj einen SBift für erlebigt

jju fjalten. 33crfudjcn mir, fic bei beftänbigerem fiidtjte anaufetjn, als bei

geuerroerf. fragen mir alfo awnädjft einmal: meldjeS 3ntereffe tjat

bic tfunft baran, StadteS barauftcllen? — unb bitten mir bie

tfünftler aroifa^en un§, fidj auf ben ßaienftanbpunft a« fteüen unb über

biefe $rage nierjt -m lädjetn.

S)enn aud) mir finb ja fo naturfremb gemorben, bajj man in unferm

JBolfc oon ber ©d)önt)eit beS naeften 9)tenfd)enfeibe8 faum nodj roeifc. Unb

bDrf), benlcn mir an'S Kolorit: roo ift SdjönereS, als in ben Regenbogen»

garbenfpielen beS 3nfarnat8, baS im ©efamtton ftctj manbclt oon leuä)*

tenbem Perlmutter unb (Elfenbein big au bunfel gegoffener Sronje. Unb

formen, mo finben fidj cblere, als in unenblidjer gfitle am naeften

äJtenfdjen? Siel) il)n nur oberflädjlid) auf ba8 Spielen, «Streiten unb

ftd) aSerförjncn feiner Stallungen unb Senglingen, auf feine Äontrafte unb

Harmonien an, fo atjnft bu e8 fdjon, oerfenfe bidj barcin, mie aH biefe

formen auglcid) SluSbrurf finb organifdjen ÜBauenS, unb bu oerftefjft

e8, erfenne bie feelifdje Gfyarafteriftif, bie gleichzeitig in all bem arbeitet,

unb bu betounberft. 2)er üftannigfaltigfeit im ©efidjtSauSbrurf freuen

mir uns, bic fo reid) unb fo fein ift, bafj ein «Stridj ober ein £upf oon

ber £anb be8 23ilbner8 iljn roanbelt; fennten mir beffer ben narften

SJtcnfdjenlcib, mit Sntaücfen müßten roir'S, bajj er mit jeber gorm jcbeS

©liebeS au unfern 9lugen fpredjen fann. 9luS einem 23rud)ftüd ootn

9lrm ober Sein einer guten antifen 3catur erficht ber 5tcnner, roofjin fte

fie gehört, benn ber 3eu8 ift ^euS, ber SlpoHo 9lpoU, ber ©atrjr @ahjr

mit jebem SRuSfel feines ßeibS. 3m ßeben jeben 5hmftfreunbeS be*

aeidjnet cS einen Ijciligcn Sefttag, menn biefe SBunberroelt üjm plögtid)

jum erften Sßale ftctj erfdjliefet. (Sie barauftcllen, barin t)aben bie größten

SJceiftcr jeber freien ftunftaeit bie Hauptaufgabe ber bilbenben 5hmft ge*

fefjen, irjre JBcbeutfamfcit aber enbet nidjt bei iljren ©renaen, fie frrafut

auf aH bie ftolaen 9ead|barreiche aus. Sllle fünftlerifdjen ©eaielmngen,

U^auptet ein 9Jlaj illinger fogar, fnüpfen Ijier an, rjier löfen fid) bie Stünftt

3U ifjrer meiteren ©ntroirflung toS, t)ier liegt bie ©runblage aua^ jeber

gefunben <Sti(bitbung. SlüeS be^iefjt fidt) ja auf ben SRenfdjen in ber

bilbenben ihmft, roie bu bie J&anb fennen, oerfteljen mufet, um bie $anb*
^abe au biiben, ben ßeib, um ifm red>t a« belleiben, ben ßeib, um ba«

^auS an gcftalten, in bem er roofjnt, ben ßeib, um bic ©cele a« &e*
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greifen, bie burdj ifjn fpric^t. 3fm flu ftubieren, ift beöfyalb bag ©rfte;

üjn barsuftellen, legt £u gefunber ©tilbilbung ben ©runb ; roer nid)t auf

biefeä ßcgte jurüdgef)t, baut (eine ^frfldjte au8 eigenem ©oben, fonbem
3ef}rt non grembem. 2)en ganzen Äörper braudjt er baju, ja, ben

unoerfjüHten ganzen, benn bic roidjtigften Sau* unb SBeroegungSauf*

gaben liegen in ber ÜBerbinbung ber ßaft mit ben Xrägern, alfo im
Äerfen. Unb „gerabe biefe ©teilen, bie für bie Arbeit beS JtünftlerS,

roie fßr baS SBerftänbniS be8 SJefdjauerS oon tjödjfter üßidjtigfeit finb,

bcren Äonftruftion ben (aufredjtftebenben) menfdjlidjen oom tierifdjen

Organismus untertreibet, beren ooüenbcte ßöfung bem flunftroerfe 6m-
§ett unb ßtarfjeit oerleiljt, follen mir mit ben unfinnigften Sappen be=

bccfen." Sludj bie sÄlten Ratten balbbeflcibete ©eftalten , aber roie roar'8

bei ifjnen ober ben Sfteiftern ber grüfjrenaiffance ober bei flJHdjetangeto?

9iur geboppelte Seite rourben bebetft, ber Xorfo blieb frei, baburdj roarb

bie fflarljeit geroafjrt, ba§ 9iacfte leudjtete, in feinem organifdjen ßeben nie=

mal« oom ©eroanbe beläftigt, in oornebmer $tul)t barauS fjeroor. #ören

mir nochmals fllinger unb roör' e8 nur, um ju oernebmen, mit roeldjer 93 e =

geifterung ein itftnftter oon bemfpridjt, roa£ anbem „unfittlidj" erfcfjeint:

,9hir am frei gegebenen Äörper entroidelt ftd) ein gefunber ftunftfmn.

Rollen mir biefen unb einen gefunben Stil, fo muffen mir gefunben

©inn genug Ijaben, ba3 Ittacfte nidjt nur ju ertragen, fonbern es feljcn

unb fd)ä§en flu lernen. Sie rounberbare (Sinfadjbeit bcö mcnfcfjlidjcn

flörperS erbulbet im Äunftroerfe feine ilünftelei, fie juoingt ben ftünftler

jur (Sinfadjfjeit, gum Aufgeben ber flcinlidjcn üftebenfadjen unb bereitet

ben erften Stritt 3U einem eigenen ©til oor. 3n ber 2öetfe, roie roir

Ijeutc 3U arbeiten genötigt finb, fjält ftd) bic fct)lecr)tc 93crmnifd)e ftürper;

auffaffung, in ber bie meiften blutigen Stünftler tief aber unberou&t

fteefen, ober e§ läfjt fie nidjt Über eine flad)e unb falfdje Slntififierung nadj

fdjjledjten SKuftern tynauStommm. Senn nur roer aanj frei oor bem
menfd)lid)en Körper geftanben unb gearbeitet f)at, fann bic £>Öb,e ber

ßeiftungen anberer ©tilepodjen empfinben, beren ajorftelhmgäroeife in

eine gorm geprefet ift, bie #ug um $uq, ofme bic 9latur ju oerlaffen,

ofme fte fleinltd) 3U befdjnfiffcfn, ftdj neben bie (Sntitidelung iljrcr >}eit

[teilen fann, fid) mit ifjrer $öf)e mißt, als ifjre unoerfennbare, unantaft?

bare SBerfÖrperung im futjtbaren flftenfdjen.* <Sagt man aber ben flünft-

lern : iijr bfirft ja WadteS gan^ frei geftatten, it)r bürft'g nur nidjt au§^

fteHen, fo fjeifit baS etroa: iljr bürft ja S8üd|er fajreibcn, nur lafet fte

niajt lefen, nur lefet fetber anbre.

SSir rooHen oorfiajtig fein: geb,cn roir nirfjt fo roeit, ^u behaupten,

eine roa^aft lebenbige bitbenbe .ftunft oljne 9tadte8 fei nad) bem @c-

fogten uubenfbar. 3)er ©djlufo liegt nab^e, unb mandjer Äfünftler j^ie^t

t^n, aber er roflrbe u m ft r i 1 1 e n fein, unb roir fönnen für unfern B^ed
ru^ig bei unbeft reitbar geftftefjenbem bleiben, ^feft ftcfjt 311m sMller=

minbeften, bafe mit bem Slatften eines ber ebelften Oicbtetc beö

5?unfigenuffc§ oerfcfiloffen roürbe. 28ir finb feine ®ricd)en mebr, gcroifc,

mir finb nidjt oon ©tabien unb Säbern b,er an ba§ Setracrjtcn beS

Warften gewöhnt unb barin geübt; aroei 3abrtaufenbc Ijnben feitfjer ber

ÜDtenfdj^eit genommen unb gegeben; bie Unbefangenheit ber bitten bem
Wadten gegenüber b^aben roir oerloren, an beffen Statt baben roir anbre

ffierte ermorben. 9tor bie flünftler unter un§, beren $ugcn tagtöglidj
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mit bem 9lacften oerfefpren fönnen, ftnb nod) im ©tanbe, feiner $errlid)*

!cü in 9lnbad)t gu genießen, unb felbft oon u)nen gilt ba8 nidjt unein*

gefd)ränft. 68 märe einfach ladtjerlic^, au oerlangen, bafc unfer ganjeS

holt beö naeften ^JRenfdjenförperS fünftlerifd) roieber fo frotj roerben foUte,

roie eine furae $eit bic 2ltf)ener roaren.

9lber bnran benft ja aud) feiner. Sliemonb roiü* roieber 91 nb et er

be8 fdjönen Jtörperlidjen ergießen, mir roollen e3 nur freihalten t>on ber

9ld)t. SBenn mir oon ber flauen unb unfttttid)eu Sluffaffung ber ftunft,

bie in u)r nur ein „Vergnügen* ficr)t, ba8 ^ei^t ein feinere» SRittel aum
angenehmen 3e^oer^ci°cn * roenn mir oon itjr loSfommen unb unfer

ftunftlcben unb bamit unfer ^^antafieleben oerebeln roollen, fo müffen
mir bie 3ra9e oom Stadien in ber ftunft ernfter bef)anbeln als bigfjer.

28ir mttffen un8 fragen: roie rocit ift e8 möglid), bafe aud) ber 2aie

ftd) roieber in Steinzeit beffen freue, roaS ben beften Sttmftlern aller

Reiten Duelle be8 tauterften 6beltranf8 mar? üBerroeifcn mir innner

roieber auf bie Statur, fo Dürfen mir nidjt oergeffen, bafo aud) ber

3Jtenfd)enleib au if)r gehört unb tfvat al8 ba8 SBeftc, roa8 fte ber 2ftenfdjen*

feele aum #eimifd)roerben auf bie (Erbe mitgegeben fyat.

9lun leugnen mir nidjt im minbeften, bafe eine SJtengc oon 33ilb*

merlen mit Stacftem auf eine grofee 3a$l oon 3ufd)auern anftöfeig roirfen.

(Eine grofre ©ruppe fdjeibet oon unfern (Erörterungen au8: alle, bie

tüftern unb unanftänbig mirfen motten. 2)ie ftnb n i d) t n a i o unb

beSfjalb fd)on überhaupt feine tfunftroerfe. 3ljre -Dealer ftefjen un*

fidjtbar banthtn, roeifen mit bem Sßtnfel auf biefeS unb ba8 tyn, ba8

,pifant* ift, feQen fomit ba8 3öa8 be8 <8egenftanbe8 über ba8 SBie ber

Äunft, fteljlen fid) a(fo im ©runbe oon ber ftunft nur bie bittet aum
SJtifjbraud). UebrigenS malen fie beileibe nidjt nur , Stabilsten", biefe

Herren, bie ftnb itjnen meift au beutltd), au menig reiaooß, fte matten m
©trumpfen, mie ber 93ene3iancrmäbels9*laa8 , ben bie SBiener für einen

HRater Ratten, ober mit 5?orfett8 unb Eournüren mie flnut (Scfroall, ben

man aur feligcn ©rünberacit nidjt nur oor ben gamilienblättcrn, fonbern

aud) im nobetften Berlin W. al8 füfe unb anftänbig anfdjmaajtete, roeil

feine <5alon=2Dirneu oon oben bi8 unten fittfam angetfjan roaren.

SJtan fann al8 ÜDtaler Herren unb SDainen allein mit Üftunb* unb Slugen*

auSbrurf a«9 tei^ f"& ""b gemein fein laffen, — roer'S nidjt glaubt, prüfe

83ong8 ,2Roberne Äunft", prüfe felbft manche unfrer eigentlichen gamilien*

blfttter in it)ren Silbern aud) fjeute nod) barauf r)in , mie oft fd)einbar

Jpod)anftänbige8 auf grüne ober greife ßüfternfjeit fpefuüert.

Setraa)ten mir nun roirnid)e Ä u n ft roerfe, fo begegnen mir 5)ar»

fteüungen be§ 9tacfteu mit feljr oerfdjiebenem fünftlerifd)en SöoHen.

Sßenn ber alte (5rf>romb naefte 9lijen im Söaffer tanaen lie^, roaren i^m
bic ilörperlein ^ebenfadje, e8 galt iljm, eine Slaturftimmung auÄ*

aubrüefen. (Se^t man tief, fann man SleljnlidjeS \a aud) oon ben gried)i*

fd)en ©ötterbilbnern fagen, jebcnfaflS füllen mir fofort, bafe fie falfd) be*

trad)tet, roer etroa im Kermes be8 5ßrajitele8 nur ben „Sfftanu" fie^t

2Ran benfe an 9Jtid)clangelo8 ©eftalten oon ben 2Rebiaäergrabern a«
Erinnerung baran, mie aud) oon ben Steueren rein feetifdje 3R&ä)te oer*

forpert toorben ftnb allein burd) StacfteS. 3n all biefen gölten ift atfo

ba8 legte Qiel: ^inüberleitung einer Stimmung au8 ber 5htnftter*

feele in bie be8 Scfd)auer8. ißon ehrlid)en Äünftlern bleibt bann unb
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mann ein er(af)menber fterfen gleidjfain auf biefem SBeg: bübet feine

ißfjantafie nidjt energifd) genug um, ober bauert ifjre Erregung roäfjrenb

ber Arbeit ntd)t aus, fo fefjen mir fdjliefjtidj oiefleicfit ftatt einer ©otttjeit

em SRobeH. Öüftcrn aber nrirft aud) baS auf ben für flunft ßmpfänglidjen

nod) nidjt, baju gehörte, bafe ber ©egenftanb nur jjum gleidjfam alles

gorifdjen SSorroanb für lüfterne 9Ibficr)tcn genommen märe. 2öirfltd)e

flunft fann felbft finnlidje ßfifternfjeii mit förperlidjer Wadtljeit beljanbeln,

ofme felbft Iüftern au roerben, roenn fte eS fadjlid) als Stoff, fei eS im
§umor, fei eS in ber Xragif beS 2)ämonifd)en geftaltet. 3d) erinnere

nur an JBödtinS lacftenbeS .Spiel ber SBeHen* unb an ein graufig*grof}eS

"Matt in SHingerS 3nttu8 F (Sin ßeben*.

Söer nun, unb mär' eS nur teitroeife, bem beiftimmt, roaS mir oorfjin

über baS 9tadte fagten, roirb felbftoerftänblid) ftnben, bafj ferner aud)

Jhmft feufd) unb ebcl fein fann, bie baS Städte n i d) t jum SluSbrud oon
Stimmungen, bie eS nur um feiner felbft mitten barftellt. SßaS für

arme fteute finb mir bod), menn mir CüwtteS ßbcnbüb nidjt an^ufe^en

roagen auS ^fura^t oor bem Xiere in uns! Xaufenbe oon Äräften fpielen

Ijunberttaufenbfad) in biefem munberooßen 2JlifrofoSmoS ber formen unb

färben, unb mir fef)en oon ifjncn allen nur ben einen Xrieb? Unb
ü)n, ber unfer ©efdjledjt fortpflanzt burd) bie Steonen, iljn erniebrigen

roh: 3U etroaS £äfjlid)em?

ßtneS gibt beim Stbroägen ber ganaen ^frage aroar ntc^t ben

5luifd)fag, mufe aber bodj immer betoufjt bleiben: roo ein roirflidjeS

ftunfrroerf, baS ÜftadteS jjeigt, „anftöfjt*, Hegt baS immer am SBefdjauer.

3unäd}ft: bem Unreinen roirb aUcS unrein: beffen feelifdjeS Sluge oer*

berbt ift, ber fudjt Sdunufc, unb er finbei ifm überall, roeil er itjn

Überall hineintragt — mir fönnen ifun gar nid)t fjelfen. Slber

bann: nidjt jeber, ben ÜRadtcS oerlctjt, gehört flu ben Sdjnuujigen,

aud) ber im Äunftgeniejjen Ungeübte fann oon reinempfunbenen 2)ar«

fteHungen beS Warften ocrlefct roerben. Jrunftempfänglidjfeit Ijeifet: $äf)igs

feit beS aufnefratenben Organismus, bem ftünftler genau in ber Wartung
ju folgen, in roeldjer er fetber gerjt. ftann man baS nidjt, fo irrt man
natürlid) beim Warften befonberS tcidjt auf fjäfjlidje 9tebenroege.

©ben biefer reinen unb, fagen mir: nidjt funftfeften 2Renfd)en

tregen ift bie gau^e ©adje fdjroieriger, als ein „ftunftinenfdj* leidjten

^erjenS jugeben mag, ja: nur beSroegen überhaupt Hegt fjier eine

ftrage oor. £ort fhjt baS Dilemma: befdjränfen mir ber fünftlerifdjen

SarfteHung beS 9ladten nidjt im minbeften bie Oeffentlidjfeit , fo fegen

mir biefc ftlaffe oon ßeuten in ber £b,at möglidjerroetfe ©djäbigungen

aus. Unb ber (Srnft ber tjfrage mäajft baburd) gcroaltig, bafe 31t ben

alfo Oefätjrbetcn in erfter 9tett)c bie 3 u g e n b gehört.

Xro§ aHebem fönnen mir uns oon planen, mie bem Ses^ein^
ßntmurf, aud) in biefer Seflieluing nidjtS oerfpredjen. Unb menn fie

fo frrenge geftaltet mürben, mie nur möglidj, »fafjbar* für fte fönnte

immer nur baS SRarfte fein, baS ,pifantefte" $embc ober bod) 9tödd)en

barüber müfete irjr genügen, — ben unfaubern ©eift, ber aus ben

©Ubern ber SBfaaS, Sdroall & 60. locft, ben fönnen fie nidjt arretieren.

Unb mit bem Städten roirb eS gefjcn, mie'S immer in foldjen gdllen

ge^t: an je Heinere Portionen man geroöfutt, je Heinere roerben für bie
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äöirfitng genügen. ÜRau pafot fid) nad) bem Weniger fjin fo gut roie

nad) bem 2fte(|r I)in an.

5)eSf)alb gtauBen rotr: e8 läuft ljier auf eine ©raief>ung8frage
IjinauS. S)a8 gertige jju oeränbern, ift ja ftet8 eine mi&lidje ©acfje,

betrauten roir e8 minbeftenS nidjt als bie Hauptaufgabe, fonbern beein*

fluffen roir jjugleidj baS äöerbenbe. Serfdjaffen mir unferer 3ugenb
ein gefunbeS Ser()a(tm8 aum 9tadten.

2)a8 {(eine flinb fteJjt bamit in natürlidjer Sertrautljeit, e8 fieljt

bie ©efd)rotfter im Sabe rounfd}* unb triebloS — roenn man roiH : mit

ben Äantifcfjen „intereffewfen SBoIjlgefallen*. SBenn fid) ba8 <5d)am*

gefügt entroidtelt, geljt e8 unter ben Serfjftltniffen unfver ftultur n>o|I

nidjt mefjr an, Änaben unb 3Jtäbd)en unbefleibet fid) feljen ju (offen,

jebenfallS getjt ba8 nid)t meljr, fobalb bie Sorafjnungen ber Sfreife um*

get)n. 2>a8 aber fdjeint mir ein geljler, ba& mir bie Äinber nun fd)on oor

Dtacftem im SUbe $u ,I)üten* beginnen unb bem fo ben 9tei$ be8 Ser*

boteneu augefeilen, ©ie belommen natürlid) i r gen broo bod) 2)arftedungen

oon Städtern jju ©cfidjt. Staaten mir nid)t beffer, bie SluSlefe ber Silber

bem fdjledjten Sßäbagogen 3ufaü roeg unb in unfre eigne $anb au nehmen?
könnten mir nidjt bie flinber, oljne baß eine 2lbfid)t bemerfltd) mürbe, reine

2)arfteflungen fötaler 2lrt jrotfc^en ifjrem übrigen Silberzeug fefjen (äffen?

9lud) eb(e ptaftifd)e äöerfe fmb oom ©uten ; id) roeife au8 meiner eigenen

3ugenb, mie oerftünbniSloS id) erftaunte, al8 ©rfjußameraben in ben

tf[cge(ialjren fonberbare Semerlungen machten angefidjtS ber SenuS oon
sJ)h(o, beren ©ipSabgufe, mir altgewohnt, in unferm Börner ftanb. Unb

id) roeife nidjt nur aus ber (Erfahrung an mir fefbcr, bem baS Sefeljen

,nacfter Silber" nie oerboten mar, roie ber offene Umgang bamit baS

(üfteme äftifroerftefjen im Äeime erfticfte. Unb bann: offenes, felbfroer*

ftänblidjeS ©predjen borüber, it)r Säter unb 3Jtütter, fein ©eljeimtljutt

unb 2öid)tigmad)en, bafür aber #inroeife barauf, roie fdjön unb tein bie

3Be(t aua) ljier ift, unb roie gemein nidjt nur, fonbern aud) roie bumm
ift, roer baoon nidjtS fiefjt!

„68 ift tjalt ljier roie überall: Sorbeugen ift leidjter a(8 feilen,

©iftfeime fdjroirren in ber ßuft fo oiete Ijerum, bafe mir gar nidjt anberS

tonnen: roir atmen fie ein. 3ft aber nun gar für ben einen ©ift, roaS

für ben anbern gefunb erquirfenber ©enufj, fo bürfte bod) fd)rocr(id) ba8

©cfdjeibtefte ber Serfud) fein, burd) eine großartige 2)e8infeftion ber ge*

faulten atmofpljärifdjen 2uft aK bicfeS 2ebenbige, ba8 brin Ijerumfdjroebt,

ju töten, ©onbern e8 bürfte fid) meljr empfehlen, roa8 bie gute jpggieme

otjneljin fo brao überaE empfiehlt: abhärten, (iebe greunbe, abwarten

unb gefunb er^ie^en, bamit man bie ßeime oertragen fannl*

SJlit biefen SBorten ^abe id) einmal in einem oemünftig geleiteten

gamilienbtatt auf bie Sitte beS ^erau8geber8 gefprodjen, al8 ftd) roieber

Abonnenten über »unanftänbige Silber* befdjroert Ratten. 3d) roeift

aud) ^eute im ^ßrinjip nid)t8 anbereS 51t fagen. 3.
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Von Oer fünasten öeutscben Xiteratur.
(Sdjlufe.)

Xte großen Hoffnungen, bie man für bie (Jntroicflung unferer ftunft an

bie niobeme ßtteraturberoegung gefnüpft b«tte, b«ben ftd) überhaupt nidjt er*

füllt. edjon Im 3«*!)« 1895 etwa, geljn 3abjre nad) bem »eginn beS Sturme»
imb Cranges taud)ten allerlei ©efürd)tungen in biefer Stiftung auf, unb in

ber erften Auflage biefes Sucres fd)rteb td) bemgemäfe: ,9Ran fann, roenn

man toiU, annehmen, bafe bie mobetne titerarifrfje ©eroegung jefct an ©reite

geroinnt, roaS fte an liefe unb (Starte oerloren bat. din neue« Schlagwort

nad) bem SgmboltSmuS ^at man nod) nid)t; bie granjofen fdjeinen iljre ©flid)t,

aller bret Sa^re für ein» au forgen, bieSmat nid)t erfüllt ju gaben. 9hm, e*

roäre gut, roenn man jefct anfinge, ein für äße mal oon ben $arifer Schlag*

roörtern abjufe^en unb anftatt an bie ©egrünbung neuer Woben an ben ittni*

geren Hnfd)lufe an bie beutfd)e Literatur ber ©ergangenbeit au benfen, roaS ein

Aufgeben ber eigenen Sclbftclnbigfett leineSroegS aur golge ju baben brauchte,

greunbe beB ölten baben auS bem Crrfolg, ben 2öilbenbrud)8 »©einrieb IV.«

im legten SBinter (1891/95) errang, gefd)loffen, bafj nun bie gange naturatiftt*

fdfcje S&eroegung überrounben fei, aber mir fdjreiben nicbt meljr 1882, unb nie*

tnanb unter ben emft ju ne^menben £id)tern unb Scbriftfteflern ber Segen*

roart ift geneigt, bie unjroeifelbaften SrTungcnfd)aften beS Sturmes unb SJrange«

in (Sanften feljr jrocifetrjaftcr , roenn aud) augenblicflidjc ßrfolge oerfpredjens

ber Boraüge roieber aufaugeben, oor allem nid)t bie intimere ©erbmbung oon

Stunft unb ßeben au ©unften einer äußern £f)eaterroirfung.* 3d) fann unb

mill oon biefem ©tauben aud) beute nod) nia)t laffen, aber fooiel ift ftd)cr:

bie (Srfotgfud)t ift roieber fetjr oiel ftärfer geworben, es machen ftd) gerabe bei

ben bebeutenberen Didjtern ober bod) tt)ren ©cfolgfdjnften ©eftrebungen gel*

tenb, bie ©üfjne unb überhaupt baS ßiteraturintcreffe au monopolifteren. Da*
ift rid)tig: ,2Ran ift überaß aur ©ernunft getomnten, unb roenn man bisher

nod) nid)t imftanbe ift, baS Selbftgcleiftete im ©ergleiä) ju ben Stiftungen ber

SBergangenbeit richtig au beurteilen, man oerroirft biefe bod) nidjt oljne roettcres

meEjr, glaubt ntd)t mcfjr, ab ovo anfangen, eine gana neue ßüeratur aus bem
9itd)t8 be"Joraaubern au fflnnen ober gar fd)on fjeroorgeaaubert au (jaben.*

Itnb fo fage id) aud) beute roieber: „Ütun gilt es irgenbroo feften 8lnfd)lufi au

ftnben, unb meine Ueberaeugung ift, bafe fid) baju bie 2)id)ter ber fünfziger

3a|re am beften eignen, bafe beren burd) bie ©ecabence unterbrod)neS SDerl

roieber aufgenommen roerben mufj. Sie roaren niebj, roie man uns bat roei*

mad)en rooHen, (Epigonen, fte fjaben Straft unb ©rö&e, 28at)rf)eit unb Statur

unb babei eine reid)e Stunft, alle u)re ©eftrebungen beuten oorroärts, nid)t aurücf.

Sid)er, baS beutfd)e S3olf roirb nid)t unaufrieben fein, roenn cS gefd)id)tlic^e

2>ramen beS großen realiftifd)en Stils befommt, roie fte Qebbet unb ßubrotg

ftaufen, bürgertid)e Xragöbien roie bie »SRaria SRagbatene« ftatt ber natura*

tiftifd)en ©ramen, btograpbifdje Stomane, roie (Sottfrieb SleHerS »örüner ©einrid)«

«iner ift, JlooeHen oon ber Wrt ber »fieute oon Selbronla« unb ber beften

Xfjcobor StprmS. (SS roirb, roie gefagt, niemanb gejroungen fein, biefe 2)id)ter

nndjauabmen, feine eigene (Errungenfd)aften aufaugeben, nur oon t^rem ©eifte

foQ er fid) befruchten laffen. ©at benn jeber beutfd)e Stamm feinen 3^emiaS
<BottbeIf, feinen Otto ßubroig, feinen ftlauS ©rotb, feinen aiejis, ja nur feinen

Äeuter ober Steffel? ©laubt man roirftid), ba& bie neuefte »eroegung atte

biefe dichter au ben Soten geroorfen babe? Sollte man es glauben, bann roebe

unSl Äber man glaubt eS ntebt, roenigftenS bie oernünftigen Heute glauben es
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' nidjt.* Stein, fte glauben es nidjt. ©er alte fonfequente 9taturaliSmu8 ift ju

©runbe gegangen, ber SnmboliSmuS füljrt — man (äffe ftd) burd) tteufeerlid)*

leiten ntdjt tauften — ein f)of)te8 Sd)einbafein. 8lber bie Stammes«, bie

ftetmattunft Ijat inaroifd)en bod) einen erfreulichen Suffd)roung genommen, unb

an fic fnüpfen ftd) unfere Beften Hoffnungen.

(SS ift in biefem ffludje fdjon oft oon ber ©tammeS* unb fceimatrunft

bie Siebe geroefen; fern: läufig Tetjrt ber Staute 3eremia8 ®ottb>lf8 roieber, unb

S)id)ter roie Änaengruber unb Stofegger fmb oor allem als bie Siebter ifjre«

Stammes unb iljrer §eimat gepriefen roorben. S)ie ©runbfäfce beS Statuta*

liStnuS mußten bie ,§eimattunft*, roie mir einfad) fagen motten, förbern, aber

er mar aunäd)ft roefcntlid) ©ro&ftabtrunft unb ju Iteinlid), ängftlidj unb pefft*

miftifd), als bafe er bie Aufgaben, bie feiner Imrrten, blatte löfen fdnnen. 5>od)

gab fdjon ßiliencron baS intime Scaturleben feiner ©eimat, SubermannS befte

ßeiftung, ,§rau Sorge', roudjB roirflid) aus £>etmatboben empor, unb ©aupt*

mann ift feiner fdjleftfdjen Qeimat in ber §auptfad)e treu geblieben. 8Kmäb>

lid) (am bann aud) ben fritifdjen SBortfüfjrern baS JBerftänbniS, bajj, mie (£äfar

glaifdjten im SBorroort ju „SReulanb* j89<* jdjrieb, bie engere ©eimat mit iljrer

©tammeSeigenart ber ftete Släfjrboben bleibe, «aus bem fid) unfer ganger beutfd)er

»otfSdjaralter ju immer neuer ftraft, au immer reiferen (Entfaltungen unb ju

immer oielfeitigerer (iinljeit emporgeftaUe*, unb bie jebe unfercr literartfdjen

Skroegungen begteitenbe SJlalerfdjule (fjier bie SBorpSroeber, 2)ad)auer u. f. ro.)

ftedte ftd) ebenfattS ein. 918 einer ber früfjeften Vertreter ber J&etmattunft fei

Ijier ber oerftorbene SBeftfate 3uttu8 $etri genannt, ber ein naturaltftifd)e&

S)rama, einen Vornan unb mehrere ßrgä^tungen, alles auf roter Srbe fptelenb,

fdjrieb. ®ana entfdjieben ber ©eimatfunft biente oon oornrjeretn aud) ber ßau*

ftfeer Söilfjelm oon Üßolena mit feinen tüdjttgen «Romanen. SBeiter feien er*

roftlmt ber ©olfteiner Simm Äröger, ber fid) auerft an ßiliencron anfd)lo&, in*

aroifdjen aber felbftänbig gemorben ift, ber Hamburger Otto (Srnft (©djmtbt),

beffen befteS feine Hamburger <8efd)id)ten fmb, ber SRäfjre $f)iltpp ßangmann,

ber Ijauptfädjlid) baS mäljrifcfje gabrifarbeiterleben barftettt, ber JBaqer 3ofepb,

Stueberer, ber in ber „galjnenroeilje* eine berbluftige Satire gab. fflud) roeib*

lidje Tutoren, roie ©erminc SHUinger (bie atterbtngS oielfad) nod) im fton*

oentionetten fteden geblieben ift), 3lfe grapan unb (Eljarlotte Sliefe gehören

Ijierrjer. ©elbft ber fnftorifdje Stoman fd)eint ftd) im Sinne ber Qetmattunft

au beleben, roenn id) ben „Söhnen bed Qerrn SBubirooi* oon ttuguft ©perl

unb meinen eigenen #S)itrjtnarfd)ern* trauen barf. S)ie 0euf}ertid)(eiien be«

lonfequenten SiaturaUSmuS Ijaben bie genannten ScfjriftfteHer faft atte auf*

gegeben, aber nidjt fein 3icl : abfotute Sreue ift tljr ©auptbeftreben, Xreue m
ber drfaffung ber Statureigenart unb ber SJolfSfeele ü)rer §eimat. Unb ba

lommi iljnen eine gewaltige 3eitftrömung entgegen: ber 8iücffd)tag auf bie

»erfTadjenben unb fctjabloniftercnben SBtrfungen ber Änfd)auungen ber liberalen

Sourgcoiftc unb ber leeren 9leid)Sftmpelei mie aud) beS 3niernationali8mu8

ber Soaiatbcmofratie. ÜJcan roeift roieber, roaS bie §eimat bebeutet, bafe es

ofjne bie Unterlage eines ftarfen §etmat8gefüt)l8 aud) fein red)teS Slational*

gefüfjl gibt, bafe cS eine ber größten foaialen «ufgaben ift, bie ©eimat bem

mobernen 3nenfd)en roieberaugeben ober fte ib,m au erhalten, ib^n in ib,r roab^r«

t)aft b^eimifd) a« mad)en.

S)aö, roaS man grofee Stunft nennt, tann nun freilid) bie ©eimattunft

nid)t gut fein — unb bie ©elmfucfjt unferer ge^t auf grofee ftunft. So
fdjrtcb SBilb^elm SBeiganb in feinem ,Glenb berSrrittf": #£a8 SBeroufetfein, bafe
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ber StaturatiSmuS trofc ber trefflichen Seiftungen einzelner Dichter eine ©cfafyr

für ben burdjauS tnbioibualiftifdjen germanifd)en (Seift bebeute, ift in bem
fpärtidjen tyhibttfum, baS an bem ®efd)icf unferS ©d)rifttum8 n>irflid)en 91ns

teil nimmt, immer rege geroefen. öS fehlt aud) nid)t an ben gro&en §off*

nungen unb fragen, bie ben ©inaeinen beglüefen unb u)m bie fd)öne @id)er*

heit beS ®lüct8 geroft^ren: worin lann benn jene Uebenotnbung be8 Natura«

liSmuS, oon ber bie ganje SBelt, Dichter unb ®d)aufpieter fabeln, eigentlich

befielen? 3n ber SFtücftehr ju ben Träumereien ber Sumbotiften, ju ben fünft*

lid) fjod) gefteigerten ©ebürfniffen überfeiner SRenfcfjen, bie nur nod) im 9teid)e

ber ©djönbeit, mie eS bie SBergangenfjeit enthielt, leben Wunen, toeil fte nia)t

ftarf genug ftnb, ben «nblicf be8 ootten, gangen Beben» au ertragen? 9lein,

fonbent in bem freien, unpebantifcfjen, felbftfjerrlidjen ©ebraua) ber flunftmittel

beß 9tatutatiSmu8 unb ber totrflicfjen Darftetlung jener 3Jlenfd>enfd)icffaIc, bie

für bie Sntmicflung unfereS ©efdjlecfjts SBebeutung tyabm unb unfer Däfern

rechtfertigen. 2Bir motten ben ungeheuren ßämpfen, bie eine roerbenbe SBelt

im ©ufen beS bebrängten 3nbioibuum8 entfeffelt, mit freiem Qerrenbtief an»

roohnen! SBir motten bie gütte beS ßebenS, mie fte in bem ©inacinen tad)t

unb gefte feiert, aud) in bem Äunftroerf geniefeen. 28ir motten roeber Sd)ön*

färberei im ©inne ber alten ©pigonen, nod) ©chmarafefjerei nad) ber Ärt ber

Sßefftmiften: in ber ftunft feiert bie SJtenfd)Oeit ifjre emigen Srefte oor einem

btmften Qintergrunbe. 8Bir motten (eine Sergröberung beS 3Jlenfd)en, mie fte

bie granaofen bieten, tnbem fte jeben als med)anifd)es Jßrobuft grofeer Aufterer

Sftaffenmtrtungen fjinfteHen. SEÖir motten leine ungeheuerliche Deutung ber

Statur, um beS romantifd)en SBebürfniffeS »ertappter (Spigonen mitten. ÄBir

motten feine pfnd)ologifd)en §aarfpalter, bie uns ein anatomifd)eS $robuft als

ftunftmert auffd)roafeen —• fura. mir motten mirflid)e Äunftmerfe, mir motten

grofje fünftlcrifcfje $erfönlid)fctten , meint SSeiganb. aber menn biefe großen

^Jerfönlic^feiten nun ausbleiben? Da müffen mir un8 eben bod) aun&d)ft an

bie befdjeibene, aber ehrlid)e $eimatfunft fyaltm unb hoffen, bafj fte ben Stoben

für bie grofee Jhtnft bereitet. ©enieS unb grofje Talente fatm ein Stolf nicht

gn jeber 3eit hoben, roohl aber tarnt e8 jebeS ®efd)lecht ernft mit ber Äunft

nehmen. Da ftnb Hebbel unb ßubroig, bie beiben ®rofecn, mit benen id) bie8

5Bud) mohlüberlegenb begann, ohne fte bod) in ädern at8 mafegebenb hinftetten

jtt motten, bie rechten Sehrer, unb id) glaube immer nod)/ baft ba8 beutfdje

S)ichtergefchtecht im Äuffteigen begriffen ift, ba8 lieber ein grünes Sorbeerblatt

roitt als bie Dufcenbe oon ftränaen aus 3 c»tungSpapier, bie baS 3eitalter ber

£ecabence fo oerfdjmenberifd) oerteilte.

lehnten mir für baS 2Jtenfd)enalter oon \&50 bis isgo ben aufftreben-

ben SiberaliSmuS unb mit ihm im JBunbe ben StealiSmuS, ber in ben fünfaiger

fahren gipfelt, als bie 3«** unb Siteratur behcrrfcfjenben 2Räd)te an, für baS
3Jtenfd)enalter oon \860 bis ^890 ben finfenben SiberaliSmuS (Kapitalismus)

im ©unbe mit ber ltterarifd)en Decabence, fo roirb für baS, in bem mir leben,

ber SoaialtSmuS, ber ©o^ialiSmuS, bcr mit feiner Sßartei etroaS au fdjaffen

^at, bie ®efamtheU ber gefunben foaialen 3been unferer 3eit, mohl als bie

^errfchenbe 3fftad)t anaufehen fein, unb ihm bürfte auf bem ®ebiete ber Site*

xatur ein mehr unb mehr fid) oerebetnber Naturalismus entfpredjen. ^ebenfalls

bin id) ber Änficht, bajj bie Decabence in 2>eutfd)lanb jefet in ber $auptfad)e

überrounben ift, unb aroar burd) baS mehr unb meljr angemad)fene ©oaial«

gefühl, baS heute eine 3Rad)t ift, unb mit ber jeber im 9teid)e au rechnen hdt.

2ttögen bie odttige ®efunbung unb bie notroenbige Umformung ber ®efettfd)aft
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(oon innen t)erau8, nidjt oon oben herab ober oon nnten herauf) nun aud)

nod) fo langfam oor fid) geb>n, ausbleiben fömten ftc nid)t; benn bie Haren

flöpfe unb bie beften $eraen ftnb bafür, unb roo ein ©itte ift, ba ift aud) ein

SBeg. Sie öiteratur aber hat bie SSerbmbung mit bcm geben roiebergeroomten,

unb fie roirb ihr trofo aller ©gmbolifterei nid)t roieber oertoren gehen. SBenn

man bann immer nod) oerfud)t, jeben erfolgreichen Poeten jum DalaUSama

aufaufdjrotnbeln, unb manche» fd)öne Xalent burd) grofeftäbtifd)e ©enfation *ii

©runbe richtet, fo motten mir ba» aroar bellagen, aber aud) betampfen: me^t

als jebe frühere 3^it forbert bie unfrige, ba& ber Stünftler oor allem ein 8Hann

fei — unb: beutfd) fein Reifet eine ©ad)e um tt)rer felbft, nidjt be» lfcrfoIße8

megen tt)un. Stögen nid)t alle Hoffnungen, bie man auf bie jüngfte ßtteratur*

bemegung gefegt, in SrfüHung gegangen fem, aud) jefct nod) barf man ber 3**«

fünft ohne aHjugrofee Hoffnungen, aber bod) mit einem beftimmten SBertrauen

entgegen fefjen : ber neue ©oetlje ift nicht ba, fteb,t aud) fdjroerlid) oor ber X^ür,

aber ber alte lebt nod), unb e» fmb itjnx £id)ter nachgefolgt unb roeraen ü)m

aud) fünftig 2)id)ter folgen, bie tt)m, menn fte ftd) oor ifjtn gebeugt haben, frei

in» Sluge au Mieten magen bürfen. 2lboIf Bartels.

„Ein Delöenieben" von tticbavb Stvauss.

(©d)lufe.)

3n ben Ärmen glftfjcnber Siebe fann ber Qtlb unmöglich, JBefriebiguag

finben; ihn treibt e» hmau*/ borthin, roo fühne fträfte fid) regen, unb ba» SBeib,

ba» ihn liebt, ift (eine grau Jüenu», bie U)n aurüctfjalten möchte in ihrer ©rotte,

oon rofigen Bütten milb burd)roaüt, fonbern eine »rwttjilbe, bie ihm aurnft:

iu neuen Saaten, teurer fielbe! 3)titten au» bem Siebe»glücf herau» ruft ü)n

ber geinb, ein groger, ftarfer, mfirbiger (Segner, (ein elenber SBiberfadjcr. Unb
in biefem flampfe, auf ber SBalftatt fieljt ber Helb feine ©efäfjrtin im ©eifte

mieber.

Somit (ommen mir aum oierten £eil be» Söerte»: „be» gelben SBalftatt*.

«Kit biefem Seil fyat ©traufc — fo roirb behauptet — bie »rüefen aroifdjea

feiner 2Jtufif unb ber SJhiftf, mie mir fie bi» heute (annten, tymtn ftd) ab*

geriffen ; Harmonie, £a(t, Tonart, mit einem SBort »geheiligte Sieget* roirft er

felbftherrtid) über SJorb unb lägt auf bem ftürraifdjen äßeere feiner ungebänr

bigten jphontafie ba» ©djifflein ^ÜJtufif* fteuer« unb führerlo» umhertreiben,

©o fagt man roenigften» oielfad).

JBon roeit he* ertönen Xrompetenfignale, bie ben Heiben aum Stampfe

rufen; mit bem ©ebanlen an feine ©ejährtin ftettt er ftd) bem burd) ein traf*

tige» Srompetenmotio oertretenen geinbe auf ber SBalftatt entgegen. %et

Äampf, ber ftd) nun entfpinnt, ift allerbing» etma» nod) nie bageroefene»: er

ift bie in bie s2Jtuft( übertragene äufeerfie iftealiftif. ©tranfj fagt fid) oöllig au»

treffenb, bafc e» im rottflidjen Stampfe nid)t mehr nad) ben auf bem Stafernen«

imf unb Sgeraierplafe gelernten Siegeln hergeht; ber ©olbat legt ftd) ba |um
Schieten nid)t mehr oorfd)rift»mäfeig nad) \ £entpo» nieber, mie e» ihn bei

Unterofftaier gelehrt hat, fonbern fud)t ben geinb au treffen, mie e» ihm im
SRomente am ridjtigften fd)eint ; ben örfolg miH er fehen, mag biefer auch auf

Jtoften beö Reglement» unb ber torretten Sluö fütirung ermorben roerben. ©traufe

lagt bie SRotioe mit rottfter, brutaler Straft aufeinanbertreffen — unb ber

©tärtere fiegt; er aeigt fein in fdjöner Hß*«wnie ftd) au^bmitnbti unb auf*
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löfenbe« ftampffpiel, fonbern ben männermorbenben ftampf felbft; lein ©aton»,

bin Duabrilleniainpf ift €0, ber ba oorgefüfjrt mirb, nein, bie ftrieg«furie

felbft ift e«, bie entfeffelt raft unb und alle ©rauftgfeiten be« Kriege« em*

pfinben läfet (Brauen, 8urd)t, Sntfefcen miH ber ftomponift in uns au«ldfen,

unb, bei ©ott, et erteilt e«! SBenn aud) nod) fein ftomponift oor ©traufe in

einer fo ooWommen realiftifd)en SÖeife un« ba« ftampfgemüljl oor Äugen ge*

fttlftt $at, fo ift iljm biefe 8lrt ber ftampfauffaffung bod) aud) nid)t gerabe

»out ©immel fjeruntergefaUen , oielmeljr baut er »eiter auf ben oon SBagner

gelegten ©runblagen.

ffiiefer ibeale Stealift gelangte oon 9Jtal gu 9ttal, roo er efnen ftampf

barguftellen Ijatte, gu einer immer realiftifd)eren Äuffoffung. Den erften ftampf

fcfulbert er im ßampffptele beö SHicngt — ein richtiger eingeübter SBaHett*

JQuabriHentampf. 2)ann folgt ber ftampf gtoifdjen Xelramunb unb Eofjcngtm

im etften !Ht, ber fdjon bebeutenb «Uber;, aber bod) nod) oöUig nad) ben

Siegeln ber ftunft aufgebaut ift. 3m 3roeifampf groifd)en §unbing unb Sieg*

munb geljt SBagner fdjon ein roenig roeiter; bie inädjtigen biffonierenben (Segen»

fä^e gtotfdjen @d)merrmoiio unb ftunbingruf, in«befonbere aber bie geüenben,

o$rbetäubenben 8uffd)reie be« grofjnuiotio« in ben »läfern, geigen bie auf

ftoften ber ©djönljeit unb Siegel fortfd)reitenbe Ungebunbenljett be« £onbid)ter«

gu fünften ber (J&aralteriftif unb 9latürltd)!eit. (Einen geroaltigen gortfd)rttt

auf biefem 2öege ftnben mir bann im 2)raa)enfampf be« ©tegfrieb, roo in be*

ftänbigern furdjtbarften fortissimo bie fid) befämpfenben üRotioe (©djroert,

§ornruf, gafner) in rapibem £attioed)fel aufetnanberpraflen , bie enblid) auf

bem §öf)cpun!te ba« ©djtoettmotio, in trompeten unb Sßofaunen biffonierenb

aber fiegreid) über ben Keinen ©eptimenaftorb oon f gegerrt, ben ftampf im
oorgefd)riebenen fff gu Gnbe füfjrt. ^76 roirb mo^I aud) 3Rand)cr fo ettuas

für totat oerrüdt erKärt Ijaben! „$eute ift e« anber« roorben." 8lm roeiteften

geljt SSagncr in ber 2)arftellung be« ftampfe« groifd)en ©iegfrieb unb JBrün*

fjilbe in ber ©ötterbämmerung. ÜJttt roeit gtöfeerer greifjeit ftnb b>r bie Sttotioe

in großer 3afjl übercinanbergebaut, unbetümmert um Ujren 3ufammenKang

;

baa ^Öd)fte mirb geleiftet bei bem Qntrei&en beS 9Unge«. 2)a« gebrochene furge

SBallüremnotio erKingt ntermal Ijintereinanber auf ber (Srunblage be« fdjon

immer burd) feinen £ritonu«fd)ritt eine grelle Diffonang bilbenben fd)auerlid)en

fcagenmotio«; bann eine aufmärt» fdjleifenbe ©ejtole über Ijämmernben Sriolen,

unb unter einem bämonifdjen SJorfcalt ber Keinen Stone gum Keinen Septimen*

aKorb etbröljnt tofenb ba» gludjmotio, mäljrenb ®rünl)ilbe gräfclid) auffdjreienb

übermftttigt mirb. Söir fe^en alfo, mie SBagner auf ber SBafjn be« 9leali«mu0

im Saufe feine« ©djaffen« immer ftdjeter oormärt« gefdjritten ift, unb ba^

©traufe im ©runbe genommen nur bie ftanfequengen be« oon äöagner für

rid)tig Cradjteten gegogen ^at. SEBiH man Ujm barau« einen SBorrourf madjen?

Um nun roieber gu be« Reiben ©alftatt gurüdgufeb^ren, fo leudjtet mitten

in bem fjeifeen ©d)lad)tgetümme( mehrere 3RaIe jene« fd)öne SJlotio ber ©olo*

uioKne au« #be« gelben Oefd^rtin" auf unb ruft einen prädjttgen ©cgenfaft

gu ber SMbfjeit be« ftampfe« ^eroor. (Snblidj ift bie tjeifee ©djlactjt cntfdjicben.

S)a«felbc 3Jlotio, mit bem ber ©elb feine 3öiberfad)er oon fid) abfd)üttelte, bringt

mit feinem Karen, tttte« oor ftd) niebexroerfenben ttbfticg in fura^tbarer 3Jlad)t

auf biegeinbe ein; enblid) ein fiegreid) ttiumpfnerenber Es-dur-öKotb in ben

»iolinen, trompeten, ^ofaunen, £uben unb Römern, bann eine oeritable

alte ftabeng, unb ooS au«brucf8ooner, maieftätifd)er 8*u^e, tangfam bie £on*

leitet auffteigenb, ^ebt in H-dur ber ©iege«gefang an; nod) ein eingige« ÜRal
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umbüftert ftdj Beim Slnblicf ber audj jefet nodj sticht befe&rten SBiberfadjet bcr

»lief bes Reiben — bann Hingt baS ©ange oerföfjnenb ou8. ,SBenn ben $elb

nadj Stuljme bürftet, bünret SBonne tbm bcr ftrieg.'

9lad)bem ber ©erb bie ©iberfadjer unb geinbe au »oben geroorfen Ijat,

toenbet et ftdj eblen griebcnSroerfen gu. Offen IjcrauS gefagt, biefen Safe |abe

idj nidjt redjt begriffen. 2)afe eine innere 9tatroenbigfeit für fein iöeftefjen oot=

liegt, bafc ber ftomponift fünftlerifdj gegroungen roar, uns ben Reiben am

griebenSrocrfe gu geigen, baS oerftelje idj febr gut, aber bie Hrt unb Seife,

roie er eS tfiut, roitt mir etroaS äufeerlidj, etroaS rootjlfeit erfdjetnen. Straufc

bringt in biefem Safee eigentlidj nidjt« anbereS, als eine «neinanberrei^ung

oon fernen aus feinen früheren Söerfen: S)on 3uon, lob unb SBerflärung,

£tH, 3artt^uftTa» 2>on jQuijote u.f.ro. 2)afe biefe SBlütenlefe oon beroorragetu

ber Sdjönfjeit ift, gebe id) gerne gu, aber üjren 3ufammenljang mit bem dangen

oermag id) nidjt IjerauSguftnben ; für ftdj allein betradjtet, gleidjfam als „ißot«

pourri aus Straufefdjen SBerfen* fdjäfee idj ben Safe feljr trodj unb begreife,

bafe er oom Sßublifum am beifdttigften aufgenommen rourbe. «ber in feinem

SBerfjältntS gum ©angen mufe Ujm, fo mie er ift, bie SafeinSberedjtigung ab«

gefprodjen werben, ber ©runb beS äftfjetifdjen ©efallenS eines Storfteüungft«

bitbeS barf, mie gidjte ridjtig fagt, nidjt in beffen unoerbunbenen Seilen, Jon*

bern in beren Serbinbung gum ©angen berufen. SHdjt bie SarfteHung ber

griebenSroerfe überhaupt balte idj für oerfefjrt, im ©egentetl, fonoern biefe,

gerabe oortiegenbe 2)arfteüung berfelben fdjeint mir baS SBefen ber Sadje nidjt

gu treffen.

©er lefete Seit beS fcelbentebenS ift betitelt: „beS Reiben «Bcltfludji unb

Srotlenbung*. ©tücftidj ift ber §elb trofe all feiner Siege in ftrieg unb grieben

nidjt gemorben; feine SBiberfadjer oergäüen iljm baS Beben, unb manchmal

fftfjrt in grimmem 30tn emc gißwr aus bem §elbentf)ema bagroifdjen; bo<$

mit bem Älter roirb er roeifer unb benft mit &orng: bcatus ille qui proeul

negotüs paterna rura bubus exercet suis ! gern oon ber SBelt erflingt itjm auf

bem ßanbe ber fanfte Jon ber Sdjalmei; gurüct benft er an flampf unb Steg,

an ©afe unb Siebe, unb fo fteigt benn gum Sdjluffe ein feiertidjeS Sljema, baS

unS oon griebe unb SSoOenbung ergätjlt, in ben SBioItnen empor (Es-dur); rote

eine Erinnerung an frühere Qt\t bringt bie Xrompete nodj einmal baS füfine

SJlotio feines roürbigen ©egnerS, bann taudjt roieber baS SSilb jener grau, bie

ifjm „©efäbrtin* mar, oor feinen Äugen auf, unb mit bem ©ebanfen an fie

ooUenbct er feine Saufbafjn. S)aS $elbentbema, baS bei »eginn beS SSerfeS

fo feurig emporfu&r, roirb in ber Söergrö&erung granbioB oon ben ftrabjenben

trompeten gur ©öb> getragen unb fdjliefet mit einigen ruhigen Stfforben baS

#§clbenleben
4
' ab. ©ang eigenartig, beinahe mit feierlicher SBeljmut berührt

uns biefer Sdjlufe — man benft unrotHfürlidj babei an einen gro&en, großen

beutfdjen SJtann.

Sie brei §auptootroürfe , bie oon ber flritif unb in nodj oiel Ijöberem

SRafee oom Sßublifum gegen baS §clbenleben erhoben roorben, finb folgcnbe.

3unädjft foO Straufe mit feinem Söerfc bie ber 9Jhiftf oon Siatur aus gegogenen

©rengen überfdjrittcn ^aben. Siefer 9Jorrourf ift alt roie ber SBrg unb mitb

jebeSmat erhoben, roenn ein äRann nidjt in ber ©eioo^nljeit trägem ©eleife

roeiter roanbern roid, mag er nun Seetbooen ober SBagner ober ©traufe §ei)jen;

im übrigen Ijaben roir biefen SJorrourf bei ber Söefpredjung beS ©traufefdjen

2)on jDuisote in 9lr. j3 biefeS ffllattcS näfjer beteudjtct; roir begießen uns an

biefer Stelle barauf.
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StaS $etbenleben, namentlich beS gelben SBtberfadjer unb beS gelben

SBalftatt ftnb nidjt „fd)ön", fo lautet ber groeite SBorrourf. SBaS ift benn übers

§curot Scfjiinljeit, roaS nennt man fd)ön? S)te großen ^Jtjilofopfjen bet ®ried)en

unb 2>eutfd)en §aben weitläufig ben Söcgriff „fä)ön* erflärt unb bargeftetlt,

aber roenn irgenbroo baS ©oetfjifcfje SBort Änroenbung finbet: „®rau, teurer

greunb, ift alle Sfjeorie unb grün beS SebenS golbner Jöaum*, fo ift eS auf

bem gebiete ber Sä)önf)eit. Sie beiben pr)irofopt)ifcr) am beften burdjgebilbeten

beutfäjen Siebter, ßefftng unb ©d)iller, geben fd)on in if)rer Stuffaffung bcs

Scfjönen erljebtid) auSeinanber. SdjiHer roed)felt fogar gang rufjtg feine 9In*

fdjauung unb roiberruft, inbem er ftd) ber oon SBolf unb feiner Salute oer*

tretenen «nfidjt anfd)lie&t, feine frühere Huffaffung beS ©ajönen in bem @pi*

gramm:

„«ud) au« ber fd)led)teften $anb fann 2öat)rfjett mädjtig nod) rotrfen,

Sei bem 6d)flnen allein mad)t baS ©efäfe ben (Behalt.*

©üetlje bagegen möchte «ber 6ä)onf)eit Sdjleier aus ber $anb ber SBaljrfjett*

genommen rotffen; in feinem ©d)affen Ijat er aÜerbingS fpäter ber fjeöenifdjcn

Sormenfdjänfjeit ben Sßorgug gegeben, eine ©djönljett, bie fid) aber bei einem

fpäteren SBerfe, ber „natürlichen Socrjter', mit SRarmorfälte beinahe ibentiftgierie.

SHe SÖafjrfjeit fpielte bei ben brei 2)id)tcrn für ibje «luffaffung beö ©d)önen leine

gar fo beträd)tlid)e Stolle; ber »egriff beS ©d)önen ift bei iljnen oiel näfjer

oermanbt mit bem beS Sieblidjen als bem beS SBafnren; erflärt bod) a- SB.

ßefftng, ber bie 9Bab,rfjeit nod) am meiften fjeranaiebt, bie SBerfe eines Stapöael
sUcngS für nodenbet fdjön unb begeiftert ftd) mit ber bamaligen 3cttrid)tung

für bie glatten $infeteien eines Stbriaen oan ber 33erff. S)ie rounberbar roafjren

„Ijä&lidjen* SBerfe eines grana ©als unb Stembranbt lommen für if>re &t\U
genoffen gar nid)t in JBetradjt. $eute empfinben mir anberS, bie SBafjr&eit

gilt uns als bie »orbebingung jeber ©cfjönfjeit — felbftoerftänbliä) nidjt blofe

bie reale, fonbem aud) bie ibeale Söa^r^eit — ; ber ©d)lad)truf eines ßourbet

unb anberer großer Siaturaliften le vrai, Ie vrai vrai, et rien que le vrai ift ja

nod) nidjt allgu lange oerfjatlt. S)iefe SBafptrjett b,at jebod) roieber nidjts &u

tljun mit ber SBaljrfjeit ber ©djolaftifer, bie ba8 ftttlid) ©ute als baS SBafpre

anfeljen, unb bann, roie SfjomaS oon Mquino in feiner summa theologica,

unb barauf ftd) ftüfcenb ber 3efuit 3ungmann in feiner S(eftr)etif, baS ©djöne

als baS SBaljre, b. f>. baS ftttlid) ®ute beaetdjnen. 2>er »egriff „fdjön" ift alfo

fein fonftanter, unabänberlidj feftftefjenber , fonbem ein nad) 3e^cn / SSölfcm

unb tnsbefonbere aud) nad) bem SBilbungSgrab roedjfelnber. Söor \öo 3<*f)rcn

galt SRembranbt fo gut roie nidjts, er mar fjäfelid); Stubens fam nur menig in

SBetradjr, roäljrenb Staffael baS gröfete g6nie mar. SBor amanjig 3af)ren etroa

Ijatte man ben armen Staffael in nieten Streifen oon feinem Sßiebeftal fjerunter*

geholt, ^eute ift er mieber im fturfe am Steigen ; Hubens unb 3tembranbt gelten

bagegen für Äünftter oon unerhörter (Genialität. Unb roie ftanb eö mit ber

SKuül? ©ad) roirb nodj nidjt allzulange (50—60 3^0") ,Wn" gefunben;

SRojarts ^figaro fanb man fo fdjön, bafe er glatt burd)fiet; SBeetbooenS legte

Serie fanb man bis in bie ^oer Qafyxt hinein abfolut nid)t fd)ön; oon SBagner

Witt id) gar nidjt reben; ^eute empfinbet man bie SBerfe biefer SJteifter als baS

Scfjönfte, roaS es überhaupt gibt. S)aS ^i/xa fsi beS ©eraflit finbet alfo aud) im
«eid)e be$ Sd)önen feine JBeftätigung. 9Rit pl)itofopljifd)en, äft^etifdjen SBeftim*

nutngen beS ©d)önen fommt man in ber Sßragis feinen @d)ritt roeiter, fonbern oer»

ftridt ftd) nur in 2Biberfprüd)e; eine JBinfenroeiStjeit, roie fte baS SBort — irren

mir nid)t, SBoileauS — enthält : beau est ce qui plait ^ilft uns aud) nid)t, benn
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fonft müfete ja ber Trompeter oon ©ädingen ein 8luS&tmb »on ©djönfjeit fein,

9läf)er j»m 3iele, roenn aud) feineßroegß biß gum 3iele felbft, füljrt im» ein

parabojeß, ben SBiberfprud) gerabeau fjeraußforbernbeS apercu beß gctftoollen

Gbmonb bc ©oncouri. dt faßt: „fdjön ift, maß bem fünftlertfd) Ungebilbeten

auf ben erften Änblicf tnifefäÜV 6old)e ©äfce ftnb natürlid) nur cum grano

salis aufzunehmen. Saß Sfteue roirb bem fünftlerifd) Ungebilbeten — unb fjtcr

mufe „ungebilbet" fcfjr, fefjr roett gefaxt werben — in ben meiften %äUm mifc=

fallen, roeil eß ifjn au8 feinen gcroolmten SBorfiellungen Ijeraußrei&t, roeil eS

oon Ü)m eine ftarfe geiftige Hnftrengung unb oielfad) eine JBerroerfung beß

früfjer als richtig drfannten fotbert. 2>er 9Nenfd) ift aber oon 9)atut aus fjödjft

fonferoatio unb roiü* an bem Sttlten, maß eß aud) fei, nidjt rütteln laffen; bie

homines rerum novarum studiosi ftnb ftetß in beträcf)tlicf)er 3Rinberga!jL Daß
erfte (Befür)C bei ber Qufnafjme oon etroaß roefentlid) Beuern ift bei ben roeit*

auß meiften 3ttenfd)en bie Hblelmung; fte motten eß nidjt anerfennen, toetl fte

eß nidjt oerftefjen ; baß nidjt oerfteljen aber, baß „ärgert unfete alten* unb oft

aud) unfere jungen. SBaltfjer ©totatng fjat eß fdjon erfahren müffen, als bie

SReiftcr oon ber neuen Stunft nidjtß roiffen roottten
;
ujnen, ben ©oncourtfdjcn

Ungebilbeten, mifefiel fein Sieb ; ber fünftlerifd) gebilbete $anß ©ad)ß aber fagte:

#30* Herren, baß Sieb ift fdjön", unb eS mar fdjön; fdjdn mic bie einft alß

greutid), fjäfetidj, fdjeufelid) oerfdjtieene ftunft beS großen SBagner eß ift, unb
mie man roofjl aud) bereinft ben oerlefeerten ©traufe fd)ön finben roirb. 8or
allem fottte man nid)t gleid) mit ber blöbftnnigen grage fommen: baß foH

ftfjön fein ? fonbern man fott oerfud)en, ftd) auf ben ©tanbpunft etneß großen

(Beiftcß aufaufdjrotngen, roenn man biefen ®eift aud) nidjt gleid) oerftefft. ÄUer*

bingß gehört bagu etmaß 2)emut, ftd) $a fagen: bu oerftcljft bie ©adje ni d)t

oottfommen, roeil bu eben bem ©ebanfenflug jeneß ©rofeen nid)t folgen fannft;

aber bu roittft bid) ftrebenb bemühen, ü)n begreifen au lernen unb üjm oer*

rrauenb folgen. 83ieu*eid)t roirb bei foldjetn Sljtm mand)er, ber anfangß in feljr

begreiflicher SScife über baß unerb^drte 9teuc mifemuttg ben ßopf fd)üttelte,

nad)l>er auß einem ©autuß ein JßautuS roerben.*

©djliefjltd) roirft man ©traufc oor, bafe feine SJtufif an unfere Sternen,

unfere Öufnaljmcfafjigfeit unmöglich, au erfüttenbe Snforberungen fteffe. ©traufc

fann ftd) tröften, benn 9leljnlid)eS fagte man oom „linblidjsljeiteren* SDtoaart,

fo bafj biefer einmal fdjrieb: „©ab' bod) Ijalt nit geglaubt, bafe bie Seut' fo

bltfebumm mären ; erft oerftetjcn'S meine SJtuftf nit*, unb über feine tabelnbert

Shcitifer fd)rieb »cettjouen: „2>a fieefen fte bie Stopfe aufammen, roeil fte eß

nod) in feinem ©eneralbafebudje gefunben fjaben'; §etne bagegen fd)rieb

über SBeetljoocn : ,@r treibt bie fpititualiftifdje Stunft biß au jener tdnenben

SIgonie ber @rfd)einungßroclt, biß au jener Serntdjtung ber 9tatur, bie mief)

mit einem (Brauen erfüllt; feine legten ißrobuttionen tragen an ber ©tirn ein

un^eimlicfjeß Xotenmal." SBte man nidjt über Iriftan unb SWeifterfmger, fort*

bern ben tyeute jebermann oerftänbigen Sannljäufer unb ßo^engrin fdjrieb, ift

ja allbelannt.

• lieber „S)aß Söort »fd)ön« unb feine llnbraudjbarfeit* Ijaben roir in
£>cft 2 unb 3 beß oorigen gabrgangß eine einbringenbe Unterfud)ung oon
ftarl Otto Srbmann gebracht, auf bie roir an biefer ©tette oerroeifen mödjten.
ßefer, bie ben Äunftroart bamalß nod) ntd)t hielten, ^nben fte ie^t in &rb«
mannß (Jffan»©ammlung

r
0tttäglid)eß unb 9leueß* (ßeipaig, S. SJtcberidjß) an«

fnntmen mit anbern roidjtigcn ^lufiäften beß SBerfafferß, bie gumeift in ben nun
©ergriffenen früheren 3a|rgängen beß Äunftroartß erfd)ienen ftnb. K.«£.
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2)afe Strang an unfere ttufnacjmefaijigtett ftnforberungen ftettt, bie

bleute imfere Sträftc überfteigen, baS gebe id) gerne ju; gana oerbanen ffmnen

mix ü)n nod) nidjt, aber unfet Dtjr wirb fid) fd)on an ifjn gerodfmen, er roirb

unfere gäfjigfetten beS £ören8 unb SJerfterjens* fdjon fo ftärfen, bafj mir Ü)n

»erfteijen lernen, roie and) »eet&ooen, »erlioa unb ©agner mit ttjren größeren

nrtforDerungen untere jueritanomBT"9 lß"clt oergroRert tjaoen. viueromg» —
roir muffen tteueS lernen. 2)a wirb nun immer gefagt, bie ©traufefdjen $ars

monien unb Disharmonien, feine fraufe ißolrjpcjonie fdnnte man gar nidjt oer*

ftefjen lernen. @etjen roir bod) einmal au, roie ftd) baS muftlalifdje Söerftefjen ent*

nudelt. SBenn mir einem mufifalifd) oöHtg ungebilbeten, aber normalen 2Ren*

fcfjen bie neunte Seetrjooenfdje ©mnpfjonie uorfpielen, fo oerfteejt unb begreift

er abfoltrt tridjtS baoon. (Sine einaige SRelobie mirb er erfaffen unb oerftefjen,

nantlid) bie SJtelobie aus ber IX.: „greube fdjöner ©fltterfunle*. Barum? SBetl

biefe SRetobie erftenB ferjr einfad) ift unb amettenS gana allein (in ben ©äffen),

otjne bafr baS Orjr irgenbmie burd) ^Begleitung abgelenft mirb, auf itjn eins

bringt. §ürjren mir biefen 3Reufdjen nun in 9Jtoaartfä)e Opern, fo mirb er

nur bie SDWobie ber ©ingfttmmen, unb aud) juerft nur bann, menn fte fefjt

©erftänblid) ift, rjerauSfjören. „Stteidj mir bie $anb* n,jt0 cr oerfterjen unb

als arietobie empftnben, bagegen ift fein Cfn; für bie 2Jtelobie: „flHd) oerläfct

ber llnbanfbare" nod) nidjt reif. JBon ber Segleitung rjört er überhaupt ntdjts,

oon einem Unterfdjeiben ber 3nftrumente ift nidjt bie Siebe; amei 9Relobien

jugleid) rjerauSatujören, ift u)m unmöglid); erft bei längerer 6djulung mirb er

baS lernen unb aum erftenmale gefjt ifmt roofjl ein Sßerftänbnis fjierfür beim

2Inf|ören bes ©tänbdjenS auf. (Sr mirb fagen: baS Drdjefter (Saute) fpielt ba

eine gana anbere SKelobie, bie man aber flar fjerauS fjört; oon nun an mirb

fein »erftänbntS rapibe Sortfdjriite madjen; er fann auglcid) auf ba« Drdjefter

unb bie Stimmen rjören, menn fte nidjt attau fompliaiert fmb; er füfjlt, mie

gemiffe Harmonien fommen muffen unb lernt mancfje Slftorbfolgen, bie itjm

früher biSrjarmontfd) erfd)ienen, als gana tjarmonifd) unb natürlid) begreifen;

fobalb aüerbtngS etma» 9leueS auftritt, ftufct er; fein Dtjr mu& fid) ba lang*

fam tjereinrjören ; fo lernt er aHmäfjlid) immer fdjroierigere unb lompliaiertere

©ebilbe begreifen, iroax nid)t beim erften «nrjören, aber rootjl beim britten

unb oierten. $aben mir uns benn tjeute nidjt an Söagncr oöHig gemöfjnt?

3ft uns feine reid)e Sßolgpfjonie, feine raffinierte 3nftrumentierung nidjt fo ge*

läufig unb natürlid) gemorben, baft mir Söerle roie bie Hugenotten, bie einft

als baS non plus ultra ber ©djiüiettgfeiten galten, gerabeau bürftig einfad)

finben? SBagner cjat eben unfer Dtjr in bie Sdjule genommen; ba fjat eS lernen

müffen, menn es ir)m aud) oft redjt fdjmer fiel, bie Sadjen au begreifen. 3roei,

brei SKetobien übereinanber, rapibe Saftroedjfel (Xriftan, III. ttft #0 biefe

6onne, fja, biefer 2:ag*) ^aben roir Iangfam oerfteljen gelernt; unfer Cljr braudjt

jum ©erftetjen beS fdjneüen UebergeljenS aus einer Xonart in bie anbere nidjt

me^r ein t)albcS Shifeenb 3roUä)englieber, fonbern erfaßt unmittelbar, inbem
es ftd) im ©eifte baS getjlenbe erfefit. Dem Iogifd) gebilbeten Sllenfdjen ift ber

6a|: ^©aiuS ift fterblid)* gana felbftoerftänblid) ; ber Sdjüler bagegen muft,

um au biefem fflefultat au fommen, anerft 3roifd)englieber bilben : aOe SKenfctjen

finb fterblid), OaiuS ift ein 3ttenfd), alfo ift ©aiuS fterblid). 3cner ergänat

tm (Seifte bie 3roifd)englieber. SBenn eS uns tjeute fdjier unbegreiflid) oor*

rommt, ba^ unfer Orjr bei flarer E-durs^armonie ein Xrompetenmotio in

Des-dur oerftetjen foQ, fo roirb es ftd) aud) rjieran geroöt)nen, roie es ftd) aud)

gana nett an bie nidjt aHau einfadjen Harmonien beS Sriftan unb ber ©dtter*
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bämtnerung gemöfjnt I;at, in bcnen ja aud) mandjmal ber eine in btcfet, bet

mibe vc in jener Xonart fpielt. Jöebenft man, was mir bereits alles au| bem

(Sebiete beS muft!alifd)en ©örenS gelernt fjaben, fo brandet man cor ben

tlufgaben, bie Strauß uns ftetlt, unb bie nirtit ben geinten Seit fo fdjroicrifl

ftnb, mie jene, mit benen SBagner uns überrafd)te, ntd)t aurücTaufdjrecfcn; mit

werben fte fdjon im ßaufe ber 3eit löfen lernen. Ginfad) bie §linte in* Jtorn

8U werfen unb au erflären : „baS !ann id) ntd)t, baS gef)t über mein gaffungSoet;

mögen", märe eine geigfjeit unb ein testimonium paupertatis, beren ftd) ein

mufttalifdjeS ®efd)led)t, beffen großer ßeljrmeifter ein 3iiä)arb ©agner roax,

nimmer fdjulbig madjen barf. Jlrnolb Sifajoff.

3uötts „It>ela3que3"

al» KomptnMum ?raftifd?er JlcfHu HrV

25ie guten ©üdjer fterben nidjt au». S)er mobemen oon 3ettung8leltütt

überfütterten 2Jtenfd)fjeit ift ber (Sebanfe faft fremb geworben, bafe ju ben

reinften (Senüffen berjenige gebört, ber burd) bie fieftüre eines frifdj au8 bet

gülle einer fein burdjgebilbeten $Berföntid)fett gefdjöpften 58ud)e8 bereitet roirb

;

ber ©ebanfe, baf? bicfeS QrvitQtfpxäd) mit einem Slutor, ber uns greifbot al*

SRenfd) mit feiner Jöeiounberung unb feiner 83erad)tung
, nidjt bloS als 25enl*

mafdjtne ober objeftio ben Singen gegenübcrftcljcnbcr 2afd)enfpieler entgegen*

tritt, uns felbft bis in bie Siefen unfereS SöefenS fjincin aufregt unb in un*

bie freubige ©emi^eit meeft: aud) mir tjaben unfere Selbftänbigfeit unb

greifjeit, unfere fcnftdjtcn unb Meinungen, bie uns baS ßeben IcbenSroeit

madjen. S)a oerfdjafft uns ein 83ud) mie 3"ftiS wS3elaaquea* bie tröfltic^e

<8emif$!jeit, bafe es bod) au unferer 3e *fc n0£Ö 3&eQliften gibt, bie itjretn inneren

Sttange folgenb, ftd)>id)t im geringften um bie JBebürfniffe beS grofeen $vb\U

tums fümmern — au meldjem im einaelnen %aK ja aud) niemanb gehören

will
;
3bealiften, bie fdjreibcn, als hätten fie fid) nidjt blofc mit ber ©egenroart,

fonbern eben fo wofjl aud) mit ber SJergangenljcit wie mit ber 3"*»"$ au«*

einanber au feöen. Soldjc Söüdjer, für feine beftimmte &tit gefdjrieben

fmb allein bie guten, benn fte allein ftnb Äunftroerle im edjten Sinne beS SBortS-

Sic Ijabcn einen perfönlid)en 3nb,alt mitauteiten, gragen 3U erörtern, bie für

ben SJerfaffer ßebenSfragen finb
; fte bieten ein SßofttioeS unb Iaffen eS rotrfen,

unbefümmert um bie Mufnafjme, bie eS aur 3eit beS (SrfdjcinenS finbet 6ol4«

JBÜdjer, mögen fte nun in beut abgefdjliffenften, fd)einbar unperföntid)ften Stil

ober, roie baS oorliegenbe, im (Segenteil in bem fd)einbar abgeriffenften, &e*

• (Sari 3ufti : S)iego SBelaaquea unb fein 3al}*&unbert. »onn, ^
Goljcn & Sotjn. 2 SBänbe. gr. 8. DaS 83elaaqueas3ubiläum, baS in btefen

Sagen mit Spanien bie ganae gebilbete SBett bcgeljt, gibt uns ben 3Jlnt, mit

bem golgenben eine SHrbeit nodj einmal abaubrutfen , bie bereits oor 3^n

3aljren im Stunftmnrt erfd)ienen ift. SBor a^tjn 3<*b,rcn — wer IaS bomol«

unfer SHatt? SSir glauben nidjt, ba& auf fünfaelm bis anmnaig feiner blutigen

ßefer ein einaiger fommt, ber fdjon feinen ameiten 3af>*0uu0 oerfolgt fjat, bie

alten treuen greunbc aber werben eS uns oeraetljen , wenn wir au feiten«

©elegenljeit, auSnafjmSmctfe, Arbeiten oon programmatifdjer Jöebeutung ben

neuen greunben acigen, bie oon ben älteren mobj oergeffen ftnb. 3ut)tm

wüßten wir wirflid) nid)t, wie wir mit ber geber tiefer in baS SBefen au4

beS JBelaaquea unb feiner Äunft ^ineinbeuten fönnten, als fo.
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toegteften, mbioibuellften gefdjrieben fein, finb augletd) ftets im f)öd)ften Staue

be8 SBorteS mobern, nid)t infofern, als fte einem 9Robebebürfni$ be« Xage«

entgegen fommen, fonbem fofern fte neu, lebenbig, anregenb, aus eigener

(Srfaljrung geköpft, ba8 3um SluSbrucf bringen, roaö ju allen $citen ^m
SRenfdjen auf bem ©eraen unb auf ber 3U"8C liegt, aber nur feiten, fei

e« infolge ber §urd)t, fei e8 infolge beS UnoermügenS, frei unb offen 8«

Sage tritt.

Seit9tumo^r8.3taIienifc^engorfd)ungen* unb feit SurcfljarbtS „Sicerone*

§at bie beutfdfje Stunftmiffenfd)aft fein 3Bert aufaumeifen gehabt, ba8 in äfjnlidjer

Seife nrie 3uftid ^Selajquej" oon Ijofjem unb jugleid) burdjauB perfÖnlid)em

6tanbpunft au« Umfdjau auf bem gefamten ©ebtete ber ftunft 3U galten gefugt

hätte, Hermann ®rimm hat 81ef)ntid)eS in feinem Michelangelo angeftrebt, aber

u)m mar eS nidjt fo ernft um bie Runft. Son ben gremben ift allein luer fjer*

6ei3uate^en ber Sranjofe 2B. Surger, ber unter bem Sfeubongm X. £gor£ in

ben oie^iger 3afjren feine berühmten „Salons*, bann unter feinem rolrflid)en

»amen bie »Musees de la Hollande" fd)rieb.*

(Sin* 3ufammenftellung ber einbringlidjften Urteile, bie 3uftt in feinem

Budic über Miltes unb SteueS, über Sfabetnien uub greilicfjtmaleret , über

öeüljctif unb Äunfttoiffenfdjaft, enblid) unb cor allem über feinen Reiben fällt,

ber für ü)n ber lebenbige Vertreter feiner Äunftanftd)ten ift, lofjnt fid) fd)on

aus faajlidjem 3ntereffe auf« göd)fte: jugleid) aber empfiehlt fte fid) aud), um
benjenigen, bie fonft aHauleidjt, fei eS burd) ben Umfang, fei eS burd) ben

33reis, fei e8 enblid) burd) ben aus anregenbfter Äunftbetradjtung unb pein*

lidjfter ®efd)id)t«forfd)ung gemifd)ten Inhalt beS SudjeB ftd) abgefdjrectt fügten

tonnten, oor allem ben ftfinftlern, einen Segriff oon bem beizubringen, toaft fle

in bem Sud)e ju finben Raffen fünnen. Sielleicfjt überzeugt fid) bann ber ßefer

baoon, bafe eS ftd) fjter um ein SBerf Ijanbelt, baS 311m Segleiter auf bem
ßebenStoege gefd)affen ift. um eine« ber wenigen Süd)er, bie jeber, beffen

3ntereffen über flird)turm8* unb StaatSpolitif fjinauSgegen, in feiner »üd)erei

unb fei biefe nod) fo Hein, gaben follte.

£ie «fabemifet.

2Ba8 ben «uSlänber in ben religlöfen Silbern Spanien« feffelt, Reifet eS

bei 3ufti, ift weniger ber 9teid)tum ber (Smpfinbung unb bie £iefe ber @p*
bolit, als ein Sug beS «rufte«, ber dittfalt, ber 8deblid)feit . . 2>a« oftmals

bijarre, feltener abftofeenbe, melft burd) fernige (Stgenart anaie^enbe SBefen ber

fpanifdjen Stirdjenmateret fjat biSmeilen fogar 31t einer Ueberfdjäfoung Ujre«

fünftlerifd)en 9Bcrte8 geführt . . . OBerabe bie rein, ja fdjroff fpanifd)cn SJteifter,

bie, mit einer «uSnaljme (Scla3que3), nie im Huslanbe geroefen finb, gaben
bie Stunbe burd) bie Söclt gcmad)t unb bie Sorftettung oon bem gefd)affen,

maB man ©panlfd)e ©d)ule nennt. Son SeroanteS tuirb gefagt : ßr befafe in

feinem (Seift ein gut Stücf SulgärrattonaliSmuS, ba8 roaS 3d)tegel ben „pro*

fatfdjen SGßinfet in feinem poetifdjen ©emüt* nannte. Unb gleid) mirb fjinau*

• Sufti fagt oon Ujm (I, 8r mar einer oon jenen geborenen SWalern,
bie nur mit ber geber gearbeitet gaben, unb feine geuilletonapgori8men finb
3uoerläfftaer al8 mandje gelehrte 83üd)er; feine geflügelten ©orte fiaben uns
n)iberfte^lid)e Ueber3eugung8fraft, weil fie nur bie erfte ßmpfinbuna ausbrüden,
toeldje ba8 Sdjreibttfdjfieber öe8 üJtonograpbiften oft oerfftlfd)t. »ann fügt er
(II, 160 «nm.) binsu: ©enn id) fagte, ba| Surger ben Jlagtl ftets auf ben
Äopf getroffen $abe. fo bejoa ftd) ba8 auf fein (BefdjmacfSurteil; in «ttribu*
turnen Ijat e8 nod) feinen Unfehlbaren gegeben.
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gefügt: (Ein foltfjer profaifdjer SBinfel finbet ftä) überall in fpanifdjer Dichtung

unb ftultur. Sieben bem fönten, büiren Hofe ber Womantif trabt bet (Efer

praftifdjer 85oIf8n>ei8l]eit . . £ie fpaniferjen $umaniften maren fclbftgemadjte

SRänner, bie ftd) mitten im Strom beS SebenS bewegten, fte tonnten fedjten,

fommanbieren, fegein, beten, ftd) lafteien, ®efd)äfte fügten ;
nidjtS JBanauftfdjeS,

nid)t* gJIjiliftröfeS ift in ilmen (I, 32).

Soldje 8üge merben gleich auf ben erften Seiten <? fg.) als für ben

fpanifdjen Gljarafter gut 3"* bt& ÄJclaaquca beaeidjnenb herausgehoben, ©tr
fteKen, mte überhaupt im folgenben, bie einzelnen ÄuBfprfidje, o$ne im« gat

3U ängftlid) um eine nüllig genaue SJeTbinbung berfelben unter emanber au

belümmern, im roefeniltdjen buTdjauS in ber Ujnen com JBerfaffer gegebenen

gorm einfad) neben einanber, um tnöglid)ft menig oon ber Straft unb gewUjeit,

bie Ujnen innemoljnt, verloren getjen au Iaffen. Siefer 3*tt beS (EeruanieS unb
3JhiriIIo min 3uf*i "n* Stifte im Jßantfjcon ber SRenfdjljeit , nicfcjt blofe ein

©efad) im Stramin bjftorifdjer gunbe gefiebert roiffen.

JBoraufgegangen aber maren biefer gkriobe eines oou" entmtdelten »oltts

tum» Reiten ber oerfdjiebcnartigften fremben (Einflüffe. Äuf ben maurifdjen

unb franjüfiftfjen (Scfdjtnad folgte im [(5. ^a^r^unbert , getragen burd) bie

großen gotiftfjen Äirdjenbauten , ber nieberbeutfd)e, flanbrifcrje, ber gu Anfang

beS (6. Sa^r^unbertd feine ooDe SBlüte erTeidjte, bann aber atlmäljlid) burd)

bie Äenaiffance oerbrängt mürbe. JBietet fdjon bie ©arfteHung biefer (Em>

micfelung, bie ber flunftgefd)idjte ein gana neues ©ebiet erfdjliefet, feljr oiel beS

3ntcreffanten, fo feffelt bod) nod) in IjiUjerem ©rabe bie Sdjilberung ber (Em*

füljrung, Ausbreitung unb beS HJerfaKS beS italienifdjen Manierismus
in Spanien, meil fte bie unmittelbare (Einleitung aut ©iogropljte beS SJelagaueg

bilbet unb ben JBoben unterfudjt, auf roetd)em bie neue Shmft empormudjS.

b>nbelt ftd) ba um (Srfdjeinungen, bie audj in unferer Qtit iljre {parallelen

tjaben.

Um bie SRirtc beS [6. 3ab,rlmnbert8 erfdjeinen auerft ©ruppen rein

italienifd) gefdjultcr analer in Spanien ; in ber ameiten ©älfte beS 3aljrljunbertS

mürbe baS Siubium ber Proportionen unb beS SRatften ber ßettftem ber

Malerei; man maä)te bie Sdjonljeit au einer gunftion ber 3^^cn U*)- GS

foflet iWüfje au oerftcfjen, mos ben 3c^8 ct1°ffcn an biefen SBiebertjerfteOern

ber SRalcrei fo grofe erfdjien ; mir oergeffen bte Qnfrrengungen, toeldje es tljnen

toftete, fo langmeilig au malen. Flur bie (Srjrltdrjfcit im SBerljättniS aum ©egen*

ftanb b^aben fte cor iljrcn aufimärtigen SBermanbten oorauS (*s). £ie ©emölbe

ber SReifter beS neuen Stils in SeoiHa ftnb 00H oon (Entlehnungen unb

{Erinnerungen aus Statt*"/ oergebenS fierjt man nad) JBolfStrjpen unb «©ebär*

ben, nad) örtlidj eigenen SRotioen unb Xönen: 2)iefe ©erfe fönnten ebenfogut

in Utredjt ober glorena gemalt morben fein (33). $ablo be (SefpebeS (f

geigt uns biefe fpanifdjen Sinquecentiften in iljren Sugenben unb Sd)mfid)en.

3tjre Stubien maren grfinbiid) unb roiffenfd)aftlid), i&re ftunftibeale b^od), ib^re

83ilbung unioerfeH unb fein, «ber baS allgemeine nafjm ib^re gange Straft in

«nfprud) unb für ben »lief ins ßeben blieb ujnen leine 3elt übrig, ©efpebcö'

Sdjidfal mar bie »grofee ÜRanier*, mit ber 8tom eS ib^m anget^an blatte (50).

3n ber 3ugenbaeit jßelaaquea (geb. 1599) maren freilidj biefe Sterne bfS

italo^ifpanifdjen ^amaffeS fd)on im ißerbleidjen begriffen. 3« SeoiHa mar

ber erfte mirllidje SWaler erftanben, ben baS j6. 3ab,r^unbert bort b>n>or*

gebradjt: 3uan be las HoelaB (f \625). 2)ie beiben (Elemente, bereu Ber*

fdjntelaung ben Gljarafter ber Seoillaner SKalerei ber nädjften ©eneration
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ergaö: 9taiurali«mu8 unb SRuftif, tjat er guerft aufammengebratfjt (52 ff.)

Äeine SUjetorif ber ©ebärben, feine £reibb,au8f(f)tr»ärmerei ift bei U)m anan*

treffen: nur jene8 faft Weitere fcodjgefüfyl, loclcfjcs bic tra^re Stetgerung ber

geiftlgen fßotena begleitet (5r mar augletdj aber ber erfte ÜJlaler be8 §eü=

bunfert bort. Sieben üjm roirfte öerrera, ber gJatriard) ber 3mpreffioniften (57).

$ad)eco aber, ber Äunftoerbefferer, ben bie Sonne «nbaluftenS — md)t erroarmt

iat, ber SonntagmorgenS ben (Säften feine» 9ltelter8 §omilien über bie Snm*
bolif feiner StartonS Ijielt, befafe roenigftenS bie 5Borurteil8loftgleit, bie erforber«

lid) mar, um feinem grofeen Sd)üler, ber balb fein Sd)roiegerfob,n merbcn

fottte, bie nötige greifet ber ($ntroi<felung tu Iaffen. 3a fclbft an iBerftänbniS

für beffen ©röfee unb (Sigenart fehlte e8 ü)m ntd)t (63 ff., \\o ff.).

Der ©iberftreit aroifdjen ben Äünftlern ber alten unb ber neuen 9Hd)tung

roirb auf» anfd)aulid)fte in einem Dialog über bie Malerei (85 ff.) ge*

fdjilbert, beffen ©anblung in ba8 3«*)* oerlegt ift unb ber aus bem

6panifd)ert überfefct fein foll. Da er feiner ganzen £cnbena nad) ebenfogut

feurigen XageS oerfafet fein fönnte, motten mir (entere grage gana unerortert

Iaffen unb un8 nur an ber §rifd)e btefeS 9tebeiurnier8 erfreuen.

3b,r nennt un8, fagt ba (Siner, immer JRaffaet, 2JHd)elangelo unb Durero.

Da8 maren göttltd)e 3Jleifter oljne 3roeifel. «ber fotten mir beim eroig bei

3talienern in bie ©d)ule gefjen? ©ir Ijaben e8 nun ein 3al)rfmnbert lang

get|an. Sagt nidjt duer »uonarroti felbft: ©er immer nadjfolgt, fommt nie

ooran — ? Unb roa8 fagte berfelbe 3ttid)elangelo 3U jenem ©panier, ber in

JRom bie Sntifen fopierte? #©ibt e8 aud) lebenbige 9Wenfd)en unb £iere in

Spanien?* fragte er- Stemmt e8 nidjt Übel, biefe Römerinnen, nad) beren

Sorbilb roir unfere gemeine fpanifd)e 9latur oerebetn fotten — id) ameifle nidjt,

bafc mir am £iberufer allen »eiftanb S. «ntoniuS be» «bt8 gegen ifjre »liefe

anzurufen nötig Ijaben mürben — aber l)iet, an ben Ufern be8 SBaettS (Seoilla)

oerpflanat, fdjemen fie mir etroa8 roetf gemorben au fein.

Der Vertreter ber Sitten behauptet, bie 3^id)nung fei bie fubftantiellc

i\orm ber 3Jlalerei, bie garbe bagegen ein blofteS Äfatbena; ba8 Stotorit fatte

nidjt unter unfehlbare ©efefce roie bie 3eid)nung unb geftatte folglid) ein ge«

roiffes SWafe oon ©ittlür. — 3d) fottte meinen, antroortet ber 3üngere, gerabe roeil

baS Äolorit nid)t nad) Regeln au lernen ift, müfcte e8 fdjrocr unb folglid) ebler fein.

Der (Begenfafc ber neuen unb ber alten Rid)tung roirb aud) bei ©etegens

$eit ber (Sljarafteriftif 3urbaran8 (I, *52) in fd)arfe8 2id)t geftettt. ©ie bei

2lUen ber neuen ©eneration mar bei3urbaran, bod) bei u)m am ftärfften ber

3"ß ber Sirujeü ausgeprägt. Sie ftnb burd) Gsinfeitigfcit grofe gemorben. Die
sIJtnler be£ (6. 3<u)rfumbert8 pflegten ßeute oon umfaffenben, literarifdjen,

ted)nifd)en Stubien au fein; oielgereift; fie rannten bie ©cfdjidjte iljeer ftunft

unb Italien, fie maren ©eleljrte, 3)eoote unb 3)id)ter. 2>ie oon ber ört 3ur«

baranS maren nid)t8 al8 Maler, fie blieben au$aufe, befümmerten fid) meber

um lebenbe nodj tote Ronegen, überhaupt mar i^nen bie ganae ftunft, mit

QuSna^me be8 ÄantonS, ben fte be^etrfd)ten , einerlei: bei jenen ift bie SSio«

gtap^ie intexeffanter at8 ü)re ©erle, fie ftnb bebeutenber al8 SKenfdjen benn

als ftünftler ; i^re ©orte beffer al8 i^rer ^aten. 2>ie neuen maren ^öd)ften8

au^erbem nod) ftaoaliere. aber il)re IBilber fdjlugen fofort atteS, roa8 jene

Genfer mit unfägtid)en Stubien fertig gebradjt. — Die Spanier befannten ftd)

ein 3a^rb>unbert lang $am 3beali8mu8: fte §aben mit großer SWüb^e nur gleid)s

giltige ©erfe geliefert. Dann aber folgte bie Rücffe^r aum entgegengefe^ten

Softem, aber jefct mit gana anberem Äunftoermögen (i, 5).
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»eaeidjnenb ift bic Hrt, wie bet nad) Spanien eingewanderte töSfanif^e

analer <£arbud|o in feinen Diarogoö bie @ad)e feiner $eimat gegen Wefe reineii

©panier unb nor allem gegen »elaaquea oerfid)t (i, 225 ff.)« J>it ffiflrbe, fagt

er etwa, bie wir für unfere ftunft beanfprud)en, oerbanft fie intern inteffeftuellett

(Sfjaraftcr, lljtet 2Biffenfd)aftIia)feit. Das große (britte) Qtttattet, bie Gpodje

tJtid)elangeloS unb StaffaelS, mar baS 3eitalter ber wiffenfdjaftlidjen Siegeln

unb »orfdjriften, docta pintura. ©uonarrotti war ber SJteifter ber Weiftet

burd) fein SBiffen. . . 3ft alfo bet edjte ftünftler ein Denier, ein Dialeltifer,

ber mit fteber unb »leiftift „behauptet, beweift, wiberfprtdjt, fdjließt*: fo ift

bagegen ber Staturalift ein ßefer, bei nidjt meljr benft, als was er im JBuc^e

finbet. SBenn man bloß bie Statur 001 Äugen malt, wo bleibt ba fflr ben

©etft $lafc ? Die Äunft wirb ©adje ber Uebung, ber $anbfertigfeit, b. f). §anb*

werf . . . Der <&ebtaud) ber SBiffenfttjaft aber ift nid)t Söiffenfdjaft Der

StaturaliSmuS ift bloß ©ebraud) unb Uebung, oljne bie ftunft, bie geübt wer*

ben foH. . . SJelaaquea beaeidjnet er als einen «nti*iRicfjelangelo, ber mit

feiner gefügten unb äußerlichen Sladjaljmung, feiner munberfamen Siebenbigfett

nieten ßeuten aller SHrt rjat oormaetjen fönnen, baß ba@ bie gute Sftnletei fei,

unb feine SBeife unb ßetjre bie richtige; fo cjat er fte 00m föeg ber Unftctb»

licfjfett abgemanbt. . . «93er t)at je gemalt unb eS fo gut gemadjt, nie biefe«

SRonftrum oon ©eift unb Talent, faft orjne Siegeln, ßeljre, Stubien, bloß mit

ber Äunft feine» ©erneS unb mit ber Statur oor «ugen?* . . . Das »ilbni«

ift freilief) ein §ad) oon untergeorbnetem SBert. „Stein großer unb außer*

orbenttidjer Sltaler ift je ttilbniSmater gemefen!' Denn ein foldjer wirb bie

Statur burefj Vernunft unb gelehrte ©ewdtjnung oerbeffern. ©eim SBtlbntS

aber muß er ftd) bem StobeH, fei eS gut ober fdjledjt, unterorbnen, mit Set«

leugnung feiner ©inftdjt unb jöeraictjt auf ?Iu8roaf)l.

SJtan fietjt wotjl, bemerft baau 3ufti, oon bem Irieb nad) bem ©<$auen

unb »üben ber @id)tbarfeit unb itjrer offenbaren ©etjetmntffe, oon ber ernften

Arbeit jener (Sntbeder auf bem Daean optifdjer Stetae, — biefem magren ©egetu

ftüd wiffenfctjaftltcrjen gorfdjergerfteS — baoon t)at ber bürre @$utftota be«

SJtanieriften leine Hljmmg. HUeaeit mit feinen „SJtafdjtnen* befdjäftigt, tjat er

nie 3ett gehabt, bie ©unft ber großen SJtutter Statur au erobern. SBaS ift

itjm bie Statur? Stur ein SJiittel $nm Qmed. SJtan foQ iljr auweilest einen

»lief fdjenfen, um ben Grfinbungen ber »tjantafte §rifd)e au geben, bie (roie et

bod) ffir)rt) in jenem Hetrjer beS reinen DenlenS fctjwinbfüdjtig »erben mürben.

„Die Statur bient aur drinnerung, als Äöecferin ber »ergeßltcrjfeit; fte ift eine

Störung, weldje bie ©eifter ber Stjantafte belebt unb entfdjlummert, erftorBene

3been ins ©ebädjtniS aurücffürjrt.*

Obwohl Sarbitc^oS SBunfd), eine «f ab ernte in Vtabrtb au grünben,

nid)t oermirflidjt mürbe, ^at ftd) bod) bie SJtabrtber ©djule bis ans Snbe brs

3a^r^unbertS fo aiemlid) auf ber ©ö^e gesotten, nidjt arm an eigentümlidjen

©e^djtem. Soß^aft märe eS au behaupten, meint 3ufti, baß fie bieS bem

Staffdjub jenes planes oerbanfe. 9tad)bem eS nftmlidj im ^e. 3a^r^unbert

unter ben ©ourbonen, unb in 6eoiQa fdjon im \7. gefdje^en, foü fortan oon

großen Sftalern bort weniger meljr gehört worben fein als auoor; and) follen

aiabemien au 3c»*en Ronferoatorien abgewirtfd)afteter SRanieren gewefen fem,

jparafiten beS JhmftlebenS, gleid)fam XummelpW^e für fold^e, bie neben bem

fcalent für garbe ein nod) größeres für „dinflüffe* Ijaben 0» 23*).

Die Shinft ging eben it)ren SBeg, felbft oon einem ©eift mit bem be*

SJelaaquea wenig beeinflußt, ©ogar feine 3eltgenoffen ^aben mit t§m nid)t
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uiel gemein. Sie ftontrapofte StniorettoS, bie ©ruppierungen »affanoS, bie

oornefjmen jßofen ißaoloS bcftritten bie ftoften bet ftompofttion. Sic Mnfunft

bet Äbgfiffe, meldje JBelaaguea (650 aus Korn mttbrad)te, oerriet ftd) fofort in

Itafftfd^en SRaSten; weiblidje HRobeHe roatcn ja fo fdjwer gu Ijaben. Die

großen äftafdjtnen bei ©ifionen unb (Störten, bie ftargljeit beS Sohnes, bie

angebontc SBequemlidjleit brängte aar SWoniera; )U feineren 9taturbeobad)tungen

Ratten fit feine fleii. . . Die meiften wanbten fid) Diaian ju, beffen fpätere

SHaniet auf fie foldjen dinbrud* madjte, bafe man biefe SWabriber Sd)ule als

bie U|ten öptgoncn beß Xijianfdjen Zeitalters anfeijen tonnte. . . ©elbft im
JBilbniS fäjeint ifjnen bie oorne^me aber nüchterne äiJaljrljajtigreit beß Ätelajquea

weniger sugefagt |u rjajben, als bie Gplegana unb materifd)e ©ra$ie beß oan

$04. — Rur mit feiner berücfenbeu greujeit unb ßeufjtigfeit bei fcanbfdjrift

tytitt er es allen angetan, unb biefe (Sigenfdjaft gefiel Ujm aud) an «nbem
tH, 245 ff.).

Dafc ätelajauej eine Sammlung oon Vbformungen antifcr SBetfe

beantragt unb jum ftwe&t iljrer QerfteQung nad) Rom gegangen ift, ein Äor*

laufer alfo feines 420 3<M>** fpater gcfommenen Stadjfolgerß iHaftael SJlengß,

baß wirb oiele feiner {Bereiter unb 91nfed}ter befremben. Die am Snbe bicfeß

äafct&unbert* aUerwärt« aufiaud)enben ©ipflmufeen ftefcen im 3ufammenf)ang

mit bem ©inten beS malerifdjen Sinne», mit bem aweifelb.aften ©efrfjmad

bet ©etatb be ßaiteffe unb oan ber Söerff. Rumofcr fanb, ,bafe nad) bem
Sluffomatert ber Äntifenfäle tu Antwerpen ((6bo) unb Qtmftetbam (uoo) in

ben bortigen 6a)ulen oon jener geinfceit beß ©efidijtßfinnß, welche ib,re frühere

Arbeiten fa ungemein auSatidjnete, in Jhtraem jeglidje Spur oetfd)minbet*

3n Spanten war biefe (Befaßt lein ©eljeimniS; 3ufepe 3Rartinea bemertt in

feinen Discur»os practicabies, ,bie ßeidjnung werbe burd) foldje Stubien h>tt,

trotfen unb &dd)ft unerfreulid) für» «ugc* Snbefe bürften biefe ber jefcigen

3eit fo fatal geworbenen aftertlafftfdjen unb antimalerifdjen SRanieren bcs

iotgenben ^a^r^unberts bodj weniger eine ÄÖirfung ber eifriger ftubierten

Vntife fein, als beS fdjon eingetretenen ittaraßmuß, ber oon foldjen Dranß«

fuftonen Verjüngung ber Säfte erhoffte. Die natürliche SBiberfianbßfraft ber

gebornen üftaler früherer 3a^r^wnberte brauchte fold)e Äblenfungcn nidjt ju

fürdjten (II, *56).

3bealißmuß.

SBeoor wir ju bem §auptgegenftanb beS JBucfjeS, bem RealißmuS, über«

gefcen, feien in biefem 3ufammenbyang bie fdftlidjen SBorte angeführt, mit benen

ber SJerfaffer ben 3^cali8muS (ber nad) Sagarbc, Deutfd)e Sd)riften Ii, ^7%
>'e^r wol)l oon ber 3bealitdt ju unterfd)eiben) abfertigt, ffi^a« ift ©eift in ber

»alerei? fragt et (II, 2:3). ©eift ferjlt in ben bilbenben Äünften benen meift

gana unb gar, weldje ben ©eift in SQorten unb 3been $aben. 3been in jenem

Sinn, wo 9l0egorien unb Äarifaturen, ober $rogrammatereien ooraugSweife

3been Ijätten. ,2raut benen md)t", fagt Diberot, ,bie ben Sarf ood ©eift b^aben

unb Ujn bei jebem ?tnlafe auöftreuen. Sie ^aben ben Dämon nidjt/ Stembranbt,

ISorreggio, Xiaian, SJhtriOo ftnb geiftreidje 3Jlaler gemefen, nid)t weil fte geifrreid)e

Umfalle gehabt f)aben unb Siteraten Stoff au Deflamationen unb «b^anblungen

gaben, fonbem weil fie ©eift in »lief unb Ringern Iwtten. ©eift ift prägnanter unb

uberrafdjenbet Hußbrutf, oon bem aud) ber 3ßeifter gefte^t, baß it)m baS nidjt

eingefallen wäre, ©eift b^aben bie, wetd)e fe&en, was wir anbern nid)t fe^en,

bie, bei benen man nidjt oorb>rfagen tann, wie fte einen Stoff be^anbeln wer=

ben, bie alfo, wie ftant fagt, Dinge mad)en, bie nidjt auf Regeln aurürfaufiujten
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ftnb. ©eiftlo8 langroetlig pflegen SRaler au fein, melden bie Sid)tbarfeit blofe

als Spraye SBert hat, au bcr ftd) bie 3bee, roetm aud) nod) fo gefällig, Ijetafc

lägt (fo aud) I, <U3). 3n biefem Sinne ift ©eift md)t, wie in jenem anbent,

bem ©enie entgegengefefet.

Ueberhaupt ift 3ufti auf bie „SJletapfjgftI unb 8trcf)äologie bei Schönheit*,

atfo auf bie übliche t^eotetifdje unb angemanbte «efthetif, nicht gerabe gut ju

fpted)en. üttan hat oft gemeint, fagt et (I, 507), bie raahre Ärtti! beftelje niaji

barin, feinen edjten dinbtucf ju SBort tommen au Iaffen, fonbetn angeftcfcts

bet ftunftmerfe dfthetifdje Aompenbien im ®ebäd)tni8 aufaufdjlagen, unb ,ftd)

bie öligen auSjuftedjen, um beffer burd)8 gemrofjr au fe^en.' — S3et (Belegen*

hett oon SBelaaquea' ©emölbe ,2)ie Srfjtmebc Söulfonfi*, roorbt bie ßiferfttäjt

bcö Ijinlcnben ©otieS mit übermütiger Ironie als Iomifd)e8 Moment au8ge*

beutet roirb, meint 3uftt: e8 liege fid) hier eine $rebigt galten über ben Un*

banf be8 gJublihtmS. SRan befdjeinigt mit fdjmülftigen ßobfprüd)en bie Sange«

loeile, roeld)e ba8 forreft befolgte 8teaept oerurfad)t hat unb ftraft mit Ijof*

meifterlid)en Belehrungen bie gute Unterhaltung, bie einem abgenötigt mürbe.

Statt bem Manne au bauten, baft er aud} in bet SJitta SJlebici fein afabemifdjed

SBaffer in feinen SBein gegoffen, bog er bie langmeiligfte Jtlaffe mobemer JBil=

ber mit einem Stüd bereichert Ijat, ba8 niemanb ohne Sachen anfielt (obwohl

bie« ßad)en, mie ber ©raciofo ber ftomdbie, nur eine 3ugabe be8 ^dflid^en

Malers mar für bie, meldjen ber ©enuft feiner ernften fünftlerifd)en Arbeit

md)t genügt hätte): ftatt beffen hält man u)m eine Seftton über ben Spott oon

Betoebere. — S5ie !laffifd)en Stoffe, fügt er hinau (n, 365), ftnb eben

in einer fdjllmmen Sage. 3m \~. 3ahrhunbert ber Bebanterie, als felbft in

2Jtabrib „ber Batai latinifierte" (Dueoebo), arbeiteten fd)on bie anrifen Flamen

für ein Btlb, heute entftrahlt ihnen ein gfroft oon ßangeroeilc. Söo ber flünftlet

fie burd) ©riffe in bie Statur a« beleben fudjt, ba ergiefet bie unfruchtbare <3e*

lehrfamteit ihren Spott. Sie antifen Figuren beS Belaaquea ftnb eigeutlid)

nid)t mehr Barobie, als bie be8 Stuben» unb ber «enaiffance. 5. 5.

(Sortfefcung folgt.)

#

Xose JBlätter.

2Iu# 3«0o von *>*fmatm*tbal* „QodfitU ber Sobetbe".

Borbemerlung. Unfer fteUoertretcnber Berliner Beridjterftatter ,X'

hat ftd) über $ugo »on §ofmann8thal8 neue Stüde fo abfpreä)enb ge*

äufeert, bafe mir nun, roo bie Bud)au8gabe be8 „£b,eater8 in Berfen* (bei

S. ^fifdjer in Berlin) aud) fte un8 vorgelegt hat, belennen müffen: fo roeit

gehn mir nid)t mit. 2)ie allgemeineren Bemerkungen unfreS ^Referenten halten

mir an>ar burd)au8 für richtig unb aud) ihre Stnmenbbarfeit auf bie edjten

5Did)tungen §ofmann£that8 geben mir au, mie mir benn gana befonbers ba£

©erebe 00m imtittn Seite be8 gauft mit X für öufeerft oberflächlich fyaütn.

«ber e8 fdjeint un8, al8 roenn §ofmannethal8 eigenartige Söerte entfd)ieben

hdher eingefd)ä|t merben bürften, unb aubem glauben mir einen gana mefent*

lidjcn gortfd)ritt bei ber #$od)aeit ber Sobeibe* au erlennen. 3e'Ö* f*e n^ £

ein fdjöneö Sßadjfen gerabe an flarer Änfd)aulid)!eit unb ©efunbheit? 2öir

merben in meiteren Beiträgen gelegentlich itiQtn, bag mir biefe ganae gtichtimg
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faunt überfd)äfeen, ober @d)öne8 aeitigt ba unb bort aud) fte. Urtb ba mir

auf fehl ^Parteiprogramm eingefd)moren finb, fo freut e8 un8, eine ber fd)flnften

©teilen, bie un8 bei $ofmannBthal begegnet Ift, mit ber folgenben ©jene

lmfern Sefem aeigen ju lömten.

©ie beginnt, mo bie iungoerhetratete ©obeibe oon ihren (fltern mit bem
tttmotehrtgen (Batten, bem Staufmann, allein getaffen mirb, unb fd)liefet mit

bem erften Äft. 3m groetien erfemtt bie ©obeibe bie fltidjtigfett ifjre8 (Stauben 8

an ben, ben fie liebt, im brüten fehrt fte jum &aufe bcS StaufmarmS aurüct,

am bort ben £ob ju fud)en.
«•
*

©obeibe: (Seht 3hr fo reife 1 roie? unb feib fd)on fortl (Sie roenbet ftd),

ftefjt fd)roeigenb, ben ©lief au ©oben.)

2) er Staufmann (umfängt fte mit einem langen ©lief, geht bann nad)

rficfroärtö, bleibt roieber unfd)lufflg fteljen): SBiUft bu ben ©d)leier

nidjt ablegen?

©obeibe (fd)rielt auf, flet)t ftd) a«ftreut um).

Staufmann (beutet nad) bem ©pieget): S)ort.

©obeibe (bleibt ftehen, löft mit med)anifd)en ©emegungen ben ©d)leier

aus bem $aar).

Staufmann: (S8 roitb bir $ier — in beinern $au8 — t»ietleict>t

3m erften Äugenotidf an manchem fehlen.

2)ie8 ©au8 ift feit bem £obe meiner Butter

öntroöhnt, bem ßeben einer grau ju bienen.

«uefj trägt, ma8 etroa an (Geräten ba ift,

Staunt foldjen ißrunf an ftd), toomit id) gern

2>tcf) eingerahmt erbtiefte, bod) mit fdjien

S)a8 nid)t fefjr fd)ön, toa8 jeber haben !ann

:

3d) liefe au8 ber gepreßten ßuft ber ftiffen,

©erfdjloffnen Sd)ränfe, bie mir felbft ben «tem
(Ergriff, mie ©anbetfjota im ©eitigtum,

25ie8 aHe8 nehmen unb au beinern 2)tenft

3n bc ine Cammer ftetten, bort hinein,

Söoran oom Beben meiner 3Jtutter etmaS —
©eraeifj — für mid) nod) hängt. 3Jtir mar, id) fönnte

2)tr bamit etwas aeigen. . . . 9Jcand)en ©ingen

©inb ftumme 3eid)en eingebrueft, mom it

Sie ßuft in ftiden ©tunben bid) beläbt

Unb etroaB in8 ©eroufctfetn gleiten täfct,

2Baß nid)t au fagen mar, aud) nid)t gefagt fein follte.

(^aufe.)

GS tfjut mir meh, bid) fo au feljn, betäubt

öon biefen überlabnen ©tunben, bie

Staum aufred)t gehen unter i^rcr Baft.

(58 ift au fagen, aUe8 (Sute fommt
Äuf eine unfd)einbare, ftiHe Ärt

3n un8 hinein, nid)t fo mit ißrunl unb ßäun.
Sang meint man, ptö&tid) roetb' e8 fecn am Sftanb

£es Rimmels mie ein neues ßanb auftauchen:

2)a8 ßeben, mie ein nie betretne8 ßanb.

3)oc5 bleibt bie gerne teer, allein bie Äugen
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begreifen langfam ba unb bort bie ©pur,

Unb bafe es ringS ergoffen ift, uns elnfdjliefct,

Uns trägt, unb in uns ift, unb nirgcnbS nidjt ift.

3d) rebe ©a^en, bie bit wenig greube

3u fcören mad)t. Sie Hingen wie (intfagung.

SB ei (Statt! mit Hingen fie nidjt fo. SKein flinb,

9Ud)t wie ein JBettler fü$p id) mid) oor btr,

(mit einem großen ©Iii auf fte)

2Sie fd)ön bit aud) ber grofee ©lanj ber 3ugenb

SBom ©Heitel nieberfliefet bis an bie ©oljten

Du weifet nidjt oiel oon meinem Beben, tjaft

©erabe nur ein ©tüd oon feiner ©djate

Durd) ein« §ed> flimmern fefjn im ©djatten.

34 wollt', bu fätjeft in ben tfcrn baoon:

©o ooü"ig als ben ©oben unter'n güfeen,

©ab* id) ©emeineS oon mir abgetan.

Steint btr bas leidjt, weil id) fdjon alt genug bin?

greilid), mir ftnb aud) greunbe fdjon gcftorben, —
Dir IjedjftenS bie ©rofeelteTit, — oielc greunbe,

Unb bie nod) leben, wo ftnb bie 3erftreut?

?ln ifjncn t)ing bet Iftngft oerlernte ©djauer

Der jungen 9läd)te, jener Sbenbftunben,

3n benen eine unbcftimmte «ngft

SKit einem ungeheuren, bumpfen ©lüd
©id) mengte, unb ber Duft oon jungem ©aar
SKit bunllem SBinb, ber oon ben Sternen tarn.

25er ©lana, ber auf ben bunten ©täbten lag,

Der blaue Duft ber gerne, baS ift weg,

3d) fänb* es nidjt, wenn id) aud) fudjen ginge.

STHein im 3nnem, wenn id) rufe, tommt'S,

drgrcift bie ©eele, unb mir ift, eS tonnte

Surf) beine — (Gr ro cd)feit ben Xon.)

SBeifot bu ben Sag, an bem bu tanjen mufeteft

Cor beineS JBaterS ©äften, wie? (Sin Sädjeln

»lieb immerfort auf beinen Sippen, fdjöner

«US jebes Sßcrlenbanb unb trauriger

SU8 meiner SRutter ßädjeln, ba8 bu nie

®cfef)cn rjaft. Der Dana E)at alle ©d)ulb:

Dies Sädjetn unb ber Dana, bie Seiben waren

SBerflodjten wie bie wunberooRen Singer

Draumfjafter 9Jiögtidjfeiten. 9Jtöd)tcft bu,

©ie waren nie gewefen, ba fie'S ftnb,

Die Sdjulb ftnb, meine grau, bajj bu Ijier ftctjft?

©obeibe (in einem Don, in roeldjem man Ijijrt, wie bie Stimme bie

3äfjne berührt): SJefieljlft bu, bafe id) tanaen foHe, ober

©cfiefjtft bu etwas anbrcS?

St auf mann: Weine grau,

2Bie fonberbar unb witb fpridjft bu mit mir?

©obeibe: SBilb? §art, fann fein: mein ©d)icffat ift nidjt weidj.

Kuufitoart
- 154 -

Digitized by Google



Du rebeft rote ein guter SHenfd), fo fei

60 gut unb rebe Ijeute nid)t mit mir!

3d) bin bein Ding, fo nimm tnid) für bein Ding,

Unb lafe mid) roie ein Ding aud) meinen SRunb

»ergraben tragen unb nad) innen reben!

(Sie meint lautlos, mit aufammengeprefeten Sippen, baS ©efictjt gegen

baS Dunfel geroanbt.)

Kaufmann: ©0 ftille Dfjrönen unb fo Diele 1 DieS

3ft nidjt ber Stauet, brin ber Krampf ber 3ugenb

©id) Iflft $ier ift ein tieferes gu ftiHen

9IIS angebome Starrheit fdjeuer Seelen,

©obeibe: 0«"/ wenn bu in ber 9Kad)t erroadjft unb mid)

©0 meinen Ijörft aus meinem S-djlaf $erau$,

Dann roeef mid) auf 1 Dann tlju' id), roaS bein Siecht

3ft, mir au mehren, benn bann träume irf)

3n beinern Bett oon einem anbren Wann
Unb feljne mid) nad) if>m, baS jiemt mir nidjt,

fflHd) fd)aubert oor mir felber, eB au benfen:

»erfprid) mir, bafe bu mid) bann roetfen rotrft!

(«aufe. Der »aufmann fd)roeigt; tiefe Srregung färbt fein ®efid)t buntet)

Du fragft ntd)t, roer er ift? 3ft bir'S fo gleid)?

9ieln? Seht ©eftdjt ift bunlel, unb bein Sttem

©efjl fdjroer? 60 roiH id) felber bir eS fogen:

D» $aft ujn fjie unb ba bei uns gefefjn,

©ein Stame ift (Samen — beS Sdjalnaffar ©ofjn,

Des £eppid)ljänbler8 — unb id) (annte il|n

Drei 3a^re lang. Dod) nun feit einem 3aljr

©ab' id) Ü)n nidjt gefeljn.

DieS fag' id) bir, bieS ßefete geb' id) preis,

SSeit id)'8 nid)t leibe, bafe ein JBobenfaQ

»on ©etmlidjteit unb ßüge in mir bleibt:

Db bu'S erfabrft, ift gleid): id) bin lein »edjer,

§ür rein gefauft unb giffger ©rünfpan brin,

Der feinen ©oben frißt _ unb bann, bamit

Du mir erfparft, in meinem $au8 als ©aft

3*jn etwa oft gu felm, benn baS ertrüg' id) fd)mer.

Staufmann (bro&enb, aber fdjneu* oon 3orn unb ©djmera erftieft):

Du! bu Ijaft Du Ijaft ....

(St fdjl&gt bie fcänbe oor*8 ©eftdjt.

)

©ob eibe: 60 roeinft bu aud) an beinern ©odfaeitstag?

©ab' id) bir einen £raum oerborben? Sief),

Du fagft, id) bin fo jung, unb baS
r
unb baS —

(aeigt auf ©aar unb SBangen)

3ft roirflid) jung, bod) innen bin id) müb,

©0 müb, es gibt fein Söort, baS fagen lann,

Sie müb unb roie gealtert oor ber 3ett.

88ir ftnb gleid) alt, oieUeidjt bift Du nod) jünger.

Du Ijaft mir itn ©cfprädj einmal gefagt:

©eitbem id) lebe, biefe ganae 3eit

2öör bir beinahe nur in beinen ©arten
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Dahingegangen unb im ftittcn £urm,

Den bu gebaut, ben ©ternen nad)aufd)auen.

?In biefem läge Ijtett id) eß in mit

3um erftenmat füt benlbar, beinen SBunfd)

Unb meines SBaterß, baß roar*ß nod) oiel meljr,

3« .... ju erfüllen. Denn mir fd)ien, bie ßuft

3m ©auß (ei bir müfet' ettoaß leidjteß Ijaben,

60 leidjtl fo o&ne ßaftl unb bie bei mit

SBar fo beloben mit Erinnerung,

2! er luftige ßeib fd)laflofer 9täd)te fdjroamm

Darin um&er, an aßen Söänbcn b,ing

Die Saft ber immer roieber burd)gebad)ten,

9krbtafeten, jefct fd)on toten SJlöglidjfeiten

;

Die Jöltde meiner Sttern lagen immer

8luf mir, ifcr ganaeß ßeben .... oiel au gut

JBerftanb id) jebcß 3u«fen if)rer öugen,

Unb über allem biefem mar ber Drud1

SJon beinern SötHen, ber ftd) über mid)

2Bte eine Decfe ferneren ©djlafeß legte.

(Sß mar gemein, bafe id) mid) enblid) gab:

3d) fud)' lein anbreß Söort, bod) baß Oemeine

3ft ftarf, baß ganae ßeben ooH baoon:

2Bie tonnt' id)'ß unter meine gfifee bringen,

Da id) barinnen mar biß an ben ©als?

Stauf mann: ©o mic ein böfer SUbbrutf tag mein SBunfd)

Stuf beinet ©ruft? fo tjaffeft bu mid) bod) ....
©obeibe: 3*) &a&' *w§ nia% ia) *)a0' 3U Raffen nid)t

©elernt, oom Sieben nur ben «nfang erft,

25er brad) bann ab, bod) lann id) anbre Dinge

©d)on beffer, alß: mit ßädjcln, mie bu roeifet,

3u tanaen, toenn mir fd)roerer alß ein ©tein

Das §era brin f)ing, unb jebem ferneren Dag
entgegen, jebem Uebel inß ©efidjt

3u täd)eln : alle Straft oon meiner 3ugenb

(Bing auf in biefem Säd)eln, bod) id) irieb'ß

»iß an baß Snbe unb nun ftef)' id) ba.

Staufmann: Dieß alleß tfängt nur fd)attenljaft aufammen.
©obeibe: SBic bieß aufamm' l>ängt, bafe id) läd)eln mufete

Unb enblid) beine §rau geroorben bin?

2Btßft bu baß miffen? mufe icfj bir baß jagen?

©o roeifjt bu, roeil bu reid) bift, gar fo menig

»om ßeben, Ijaft nur Hugen für bic ©ternc

Unb beine »turnen in erroärmten Käufern?

SRerF, fo b,ängt bieß aufamm': arm mar mein Sätet,

9ltd)t immer arm, oiel fd)limmer: arm geroorben,

Unb oieter ßeute ©d)utbner, bod) am meiften

Der beine; unb oon meinem ßäd)eln lebte

Die fummeroolle ©eete meineß SBaterß,

Söte anbrer ßeute §era oon anbren ßügen.

Die legten 3ab,re, feit bu unß befudjft,
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Da Tonnt' id)'ß fdjon, »orljer mar meine ©djuljeit.

Kaufmann: SReme grau geworben

!

Sie b,ätt' ftd) eben fo mit einer Speere

Die Äbem aufget^an unb in ein S8ab

SRit ü)rem Slut iljr ßeben rinnen laffen,

SBär' bas her $rei8 geroefen, tljren »ater

Bon feinem grofjcn ®läubiger Wfenl

.... So wirb ein ©unfd) erfüllt!

€obetbe: 3limm*8 nid)t fo b,art. Da8 ßeben ift nun fo.

34 felber neljm'8 fd)on roie im falben £raum.
2öie (finer, roenn er Iranf ift, nidjt meljr tedjt

9krgleid)en tonn unb nid)t meb,r ftd) entftnnen,

SBie er am legten £ag bie8 angefeljen,

Unb roa8 er bann geffirdjtet unb gehofft:

St Ijat ben »lid oon geftern fd)on nidjt meljr ....
So, roenn mir in bie gro&e Jtrantljeit: Geben

9cect)t tief fjmeingefommen finb. 34 ioci%

ftaum felber meljr, roie ftarf id) manage Dinge

<3efürd)tet, anbete roie fefjr erfeljnt,

Unb mand)e8, roa8 mir einfällt, ift mir fo,

$m roär'» ba8 Sd)icffal einer anbern grau,

<9rab' etroa8, ba8 id) roeifj, bod) nidjt baß meine.

6d)au, meine Ärt ift bitter, bod) nidjt fdjlimm:

2Bar id| im etften Stugenblid* au roilb,

So roirb aud) lein JBetrug babei fein, roenn id)

Sanft fifcen roerb' unb beinen ®ärtnern aufefjn.

Httem ftopf ift abgemübet. 9fHt roirb fdjroinblig,

SBenn id) aroei Dinge in mir Ratten foU,

Die miteinanbet ftreiten. Siel au lang

$ab' id) ba8 tljuen müffen. 3d) roill Stub/!

Sie gibft bu mir. Dafür bin id) bir banfbar.

Denf nid)t, baß roäre roenig: furd)tbar fdjroad)

3ft aHe8, roa8 auf aroeifeOjaftem ©runb

Nufroädjft. Dod) bjer ift nidjt8 als Sid)er|eit.

Kaufmann: Unb tiefet SJtenfdj?

Sobeibe: Sud) ba8 nimm nid)t au fd)roer.

Sd)roet roar*8 au nehmen, b,att' id) bir'8 oerfd)roiegen

;

3lun Ijab' id)'8 hergegeben. Gab *8 nun!

Kaufmann: Du bift nidjt I08 oon iljm!

Sobeibe: SWeinft bu? 2Ba8 Reifet

Denn ,to8*? Die Dinge Ijaben feinen $alt,

9118 nur in unfetm SBiHen, fie au galten.

Das ift oorbei. ($anbberoegung.)

Kaufmann (nad) einer $aufe): Du roarft ib,m, roaß er bir?

Sobeibe (nicCi).

Kaufmann: SBie aber, roie nur benn ift bie» getommen,

Dafc bid) aut grau nidjt er —
Sobeibe: ÄBit roaren arml

Stein, meljt al8 atm, bu roeifef8. Sein (Batet aud).

Sud) arm. Daau ein harter, büftrer 3ftenfd),

\. 3unibeft \899
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2Bie meinet aHau roeid), unb auf Ujm laftenb,

©o rote ber meinige auf mir. Das (Sange

SBiel leidster ju erleben, als mit ©orten

3u fagen. SlHeS ging burd) 3<*$™

SMr roaren Sttnber, ats eä anging, mübe

Hm Gnb' mie $üßen, bie man allau frül)

«tat «cfer braudjt cor ferneren Grnteroagen.

St auf mann: GS ift ju fagen: baS tann nldjt fo fein,

Da8 mit bem JBater. Siefen 6d)alnaffar,

Den 2eppid)bdnbIcT, fenn* id). Run, eS ift

Gin alter Sftenfd); von tfjm mag ©uteß reben,

©er min, id) nid)tl »in fd)Ied)ter alter 2Renfd)I

6obeibe: Stann fein, gletdroiel! 3*jm ift'» ber 8ater eben.

3d) §ab* ü)n nie gefe$n. Gr ficht ihn fo.

Gr nennt i$n franf, roirb traurig, menn er rebet

SBon ib,m. DeSroegen hab' id) ü)n aud) nie

©efebn, baS Reifet, feit meiner Stinbergeit,

Unb ba nur bie unb ba am genfter le$nen.

Staufmann: Dod) gar nid)t arm, nid)ts meniger als armt

©obeibe (u)rer ©ad)e oöllig ftd)er, traurig lödjenb):

SJtetnft bu, bann ftfinb* id) fjter?

Staufmann: Unb er?

©obeibe: SBie er?

Statrfmann: Gr liefe bld) beutlid) feb,n.

Dafe Ujm unmögltd) fd)ien, roaS er unb bu

Dura) 3a§re roftnfd)tet unb lang möglid) hieltet?

Sobeibe: Da es unmdglid) mar! .... unb bann, subem

#Durd) 3a^rc rofinfd)tet" — atte biefe Dinge

Sinb anberö, unb bie SBorte, bie mir brauchen,

Sinb mieber anberS. $ier ift bieS gereift,

Unb Ijier oermobert. Äugenblide gibt'S,

Die SBangen Ijaben, brennenb mie bie Sonnen —
Unb irgenbroo fd)roebt ein uneingeftanben

©eftänbnis, irgenbroo aergeht m ßuft

Der SBiberb,aH oon einem Stuf, ber nie

©erufen mürbe; irgenb etroaS flüftert:

„3d) gab mid) Ujm" merf : in ©cbanfen! „gab* —
Der nädjfte Slugenblicf fdjludt alles ein,

©o mie bie 9lad)t ben SBie affeS anfing

Uub enbete? 9lun fo: id) tfjat bie Sippen

9lid)t auf unb balb aud) meine «ugenliber nidjt,

Unb er —
Kaufmann: SBie roar benn er?

Sobeibe: UHd) bünlt febr oornchm.

SBie Güter, ber int Slnbern felbft fein »üb
3erftören miß, bem önbern ©djmera au fparen —
©ans ungleid), nid)t fo gütig mehr rote fonft

— Die gröfete ©üte lag brin, fo 5U fein —
3crriffen, ooß oon einem ©pott, ber ü)m
3m 3**nern roeljer ttjat oieHeidjt als mir,



SBie ein ©cfjaufpielet manchesmal, fo feltfam

üöoa «&ftd)t. «nbre aHaie mieber fo

Bon meinet 3u'unf* tebenb, oon bei 3eit,

Da id) mit einem Hnberen —
Kaufmann (heftig): 9Rtt mir?

©obeibe (latt): Wtit trgenb einem anberen »etmählt,

©o tebenb, »ie et roufcte, bafe id) nie

ertragen rofitbe, bafe eS ftd) geftatte.

©0 roentg, als et felbft es eine ©tunbe

ürirüge, benn et gab ftd) nur ben ©d)ein,

3Jtein 23cfen fennenb, roiffenb, bafe id) fo

SRit minbten ©djmeraen mid) losmachen roütbe,

©obalb id) itt an ihm gerootben roäte.

6ö roat )» ffinftlid), abet roeld)e ®üte

Sag btin.

Kaufmann: ©cht gtofte ®üte, wenn es mitflid)

9Hd)tS mar, als nut ein angenomm'net Schein,

©obeibe (heftig) : Sßein «Wann, id) bitte, biefeS «ine bitt' id)

Bon bit: oerftöre unfet ßeben nidjt:

(SS ift nod) Winb unb Kein wie junge Bogel:

9tit einet fotdjen SRebe fannft bu'S töten!

9ticf)t eine fd)led)te grau roerb' id) bit fein:

3d) meine, langfam pnbe id) oieQeicht

3n anbetn Dingen etroaS oon bem Olütf,

Utarf) bem id) meine Qänbe ftrecfte, meinenb,

(SS roat' ein ßanb ganj voll bamit, bie ßuft,

Der ©oben! unb man fönnte bott hinein:

3efct roeife id) fdjon, id) foflte nidjt hinein . . .

3d) roetbe bann beinahe glücf(id) fein,

Unb aQe ©efjnfucfjt oljne Sajrncra oetteilt

«n ©egenroart unb an Vergangenheit

®ie helle ©onne in ben lichten Bäumen,

Unb mie ein leicht« fcimmel tynUx'm Äatten

Die 3ufunft: Ieet, bod) alles ooller ßidjt ....
Stur roetben muff man'S laffen:

3efct ift nod) äße« 00II Berroorrenheit,

Du mufrt mit helfen» baS barf nid)t gefd)ehn,

Dafe bu mit einem falfdjen ©ort bieS ßeben

3u ftat! an mein oetgang'neS fnfiufft: fie muffen

®efd)ieben fein butd) eine gläfetne,

öuftlofe »tauet roie in einem Xraum.

(81m genfier.)

Det Äbenb batf nicfjt tommen. bet mid) h*et

Bn biefem genftet fänbe ohne bid):

- ©d)on nid)t }u ©aus au fein, md)t auS bem genftet

Bon meinet SJtäbdjenfammet in bet Wacht

QmauSaufchaun, §at eine fonbetbate,

©efahrücfje, oetroittenbe (Bemalt:

9US lag' id) ö«f »er Strafte, ftiemanbs eigen,

\. 3untheft «899
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So meine ©errin, roie nod) nie im Xrauml
(Sin OJtäbcfjenleoen ift oiel meb,r befjerrfdjt

SSon einem SBrucf ber ßuft, als bu begreifft,

2>em greifein ba8 9tarürlid)e erfd)eint

S)er Hbenb barf nie fommen, mo id) Ijier

©o ftünbe, aller Enuf bet fdjroeten Sd)atten,

©ex eitern Äugen, alle« hinter mir,

3m bunften SBorljcmg hinter mir oertoüfjtt,

Unb biefe ßanbfd)aft mit ben golbnen Sternen,

Sem fd)toad)en ffiinb, ben ©üfdjen fo oor mir!

(3mmer erregter.)

2)er «benb barf nie fommen, roo id) bted

9JKt foldjen «ugen fäljc, bie mir fagten:

§ier liegt ein 2öeg, er fdjiminert roeife im 9Ronb:

SBeoor ber fd)njad)e SSinb bie nädjfte SBoIIe

2)em SRonb entgegentreibt, fann ben ein SWenfct)

3u (Snbe laufen, amifdjen Qecfen ljin,

2)ann aber einen Streuatoeg, einen SHain,

3m Statten bann com b>b>n SRaiS, aule|t

3n einem ©arten! unb bann |ätf er fd)on

Die §anb an einem SJorljang, hinter bem

3ft alle«: Jtfiffen, ßad)en, alle« ©lücl

2>er Eöelt fo burdjeinanber fjingeroirrt

SBie ftnäuel golbner SBoQe, foldje» ©lucf,

2)aoon ein tropfen auf oerbrannten Sippen

©enfigt, fo leidjt ju fein toie eine flamme,

Unb gar nid)t8 Sd)roere» meljr au fe^en, md)t*

SJteljr au begreifen oon ber §äfelid)fett

!

(Saft fd)retenb.)

S)er 2tbcnb barf nie fommen, ber mit taufenb

©elöften 3unÖcn fd)reit: SBarum benn nid)t?

2Barum bift bu ifm nidjt in einer Stadjt

©elaufen? ©eine güfee maren jung,

S)ein Sttem ftarf genug, roaS Ijaft bu iljn

©efpart, bamit bir reidjlid) überbleibt,

3n beine ftiffen nadjtÄ Ijincinauroeinen?

(Sie feljrt bem genfter ben 9tüc?en, flammert fid) an ben £ifd), finft in fU&

aufammen unb bleibt auf ben ftnten liegen, baS ©eftdjt an ben Sifd) gebeöttt,

ben ßeib oom SBetnen burdjfdjüttert. Sange $aufe.)

Kaufmann: Unb trenn id) bir bie erfte £l)Ür aufträte,

S)ie einaige oerfdjloffne auf bem SBeg?

(8r tfjutf»; burd) bie geöffnete Heine £b,ür in ben ©arten red)tt fallt SRonb

herein.)

Sobeibe (auf ben ftnien, beim £tfd)):

SBift bu fo graufam, in ber erften Stunbe

(Sin a6gefd)maclte8 Spiet aus meinem ©einen

3u mad)en, bift bu fo, mid) red)t au I»öfmen?

So ftola barauf, bog bu mid) ftdjer Ijältft?

Kaufmann (mit aller 83eljerrfd)ung)

:

3d) $ätte ferjr geroünfdjt, bu ^ätteft anber«

Kun|tn>art
- (60 -

Digitized by Google



(gelernt von mir au benlen, bod) baau

3ft je|t nidjt 3e**«

©ein SBater, menn'S baS ift, maS bid) fo brüdt.

Dein »ater ift mir nidjtS ine^r fdjulbig, oieIme$r

3ft amifd)en mtt unb üjm feit furjer 3eit

Dergleichen abgemalt, roooon üjm Vorteil

Unb bamit $offentlid) ein fpäier ©Limmer
S5on greubigfeti ermdd)ft.

(©ie $at ji<^ auf ben Knien, auljflrenb, üjm näljer gefdjoben.)

Du Iflnnteft alfo —
Du rannft, ict) meine, wenn es biefes war,

SBaß bid) am meiften läfjmte, wenn bu Ijler,

3n einem — fremben ©ans, ben SJlui beS Bebens,

Der bir verloren mar, neu eingeatmet,

Diä) mie aus einem fdjroeren Draum aur §älfte

Äufricrjteft, unb eS biefe %fyüx Ijier ift,

Eon ber bu füljlft, fie ffifjrt aum road)en Beben:

So geb' id) bir »or ®ott unb biefen ©ternen

Den Urlaub, l)inaugeb>, roofnn bu mitift.

©obeibe (immer auf ben Knien): 2Sie?

Kaufmann: 3d) fef)' in bir fo menig meine grau,

8118 fonft in einem Sftäbdjcn, bafc, cor ©türm,

Xtor SRäubern oon ber ©trafee, ftd) au fdjfiöen

gür fura I)icr in mein QauS getreten märe,

Unb fpräd)e mir mein 3ted)i ab über biet),

©o mie mir feines auftef)t über (Sine,

Die fötaler 3ufatt in mein ©aus oerfdjlüge.

©obeibe: SBaS fagft bu ba?

Kaufmann: 3$ fage, bu bift frei,

Dura) biefe £ljür au gefm, mofjin bu mtUft:

grei mie ber fflinb, bie JBiene unb baS Söaffer.

©obeibe ßatb aufgerichtet): 3u gefm?

Kaufmann: ,8" 0*§n.

©obeibe: ©oljin id) miü?
Kaufmann: SBofjin

Du mi&ft, au meldjer 3CÜ bu miQft.

©obeibe (nod) immer betäubt, jefct an ber D$ür):

3efrt?l l)ier?l

Kaufmann: 3*6*/ fo wie fpäter. $ier, mie anberSroo.

©obeibe (ameifelnb): Dod) au ben öüem nur?

Kaufmann (im ftärften Xon): SBoEjin bu miflft.

©obeibe (amifd)en Saasen 'unb ©einen):

Das tfjuft bu mir? DaS §ab' id) nie im Xxaum
Oeraagt au benfen, nie im toUften Sraum
Söär id) auf meinen Knie*n mit biefer »itte

(fie fällt oor üjm auf bie Kniee)

3u bir getrodjen, um bein ßadjen nidjt

3u fefjn bei fold)em SBatjnfmn . . . unb bu tljuffS,

Du tfjuft eS! bul bu guter, guter 3Renfdj!

(St tjebt fie fanft auf, fie ftetjt oermirrt.

[. 3ttnib,eft (899
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St aufmann (ftd) abtuenbenb): SBann toiffft bu getjen?

©obeibe: 3efctl im «ugenbltd*!

D fei nidjt jornig, benr nid)t fdjledjt oon mitl

©ag* felber: fann id) benn bie 9taä)t bei bir,

Jöcl einem Qfremben bleiben? mufe id) md)t

©ogleid) au Ujm, ge&ör' id) tfjm benn nid)t?

JBBie barf fein (Sut in einem fremben §au8
S)ie 3tad)t oertoeilen, als roär'S IjerrentoS?

»aufmann (bitter): @eb,drft Ujm fd)on?

©obeibe: ©err, eine redjte grau

3ft niemals ofjne $errn: oon ifjrem Stater

glimmt fie ber (Satte, bem gehört fte bann,

©ei er Iebenbig ober in ber ßrbe:

S)er näd)fte unb ber lefcte ift ber Job.

Saufmann: (So roiffft ©u nid)t, auminbeft bis aum Sag,

3urürf au beinen eitern?

©obeibe: 3lein, mein ßieber.

2)as ift oorbei. flRein 2öeg ift nun einmal

9lid)t ber gemeine: biefe ©tunbe trennt

3Jitdj oöttig ab oon mäbd)enb,aften Dingen.

So laff mid) iljn in biefer einen 9lad)t

«urt) bis an» önbe gefcn, ba& alle» fpftter

Sttir roie ein £raum erfd)eint, unb id) mid) nie

3u fd)ämen braud)'.

Kaufmann: 60 gebj

©obeibe: 3d) tlju' bir metj?

Kaufmann (roenbet ftd) ab),

©obeibe: erlaub', bafe id) aus biefem 8ed)er trinte.

Äaufmann: er ift oon meiner äRutter, nimm iljn bir.

©obeibe: 3d) fann nidjt, $err. 2)od) trinfen laff mtd) braus.

(©le trinft.)

Äaufmann: £rinf bieS unb fei bir nie im ßeben not,

SluS einem 83ed)er beinen Surft au löfdjen,

35er mmber rein als ber.

©obeibe: 2eb moljl.

Kaufmann: ßeb tooljt.

(Sie ift fdjon auf ber ©djroeffe.)

$aft bu nid)t gurdjt? Du bift nod) nie allein

(Begangen. SBir ftnb au&erljalb ber ©tabt.

©obeibe: SRein Bieber, mir ift Über äffe gurdjt

Unb Ieidjter, als nod) je am Reffen Sage,

(©ie gebj.)

ft aufmann (nadjbem er if>r lange nadjgefeljen, mit einer fdjmerjliifjeo

JBemegung): 8118 aöö' etnwS feine ftiffe Bürgeln

8u8 meiner ©ruft, Ujr Ijtnterbrein au fliegen,

Unb in bie leeren §ö&len träte ßuftl

(IBom $enfter roegtretenb.)

edjeint fte mir nidjt im ®runb jefct minber fd)ön,

©0 Saftig, gar fo gierig, fctnaulaufen,

©0 fte faum tueife, ob einer auf fte toartct!
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Wein: iljre 3ugenb mu& td) nur red)t faffen,

(Sana cin8 mit allem Sd)önen ift aud) bieS,

Unb biefe §aft ftctjt biefem SBefen fo,

Sie frönen »lumen iljre ftummen 3ßienen.

(<Paufe.)

3d) glaube, roaS id) trjat, ift einer Slrt

3ftit bem, n>ie td) ben Sauf ber Söelt erfenne:

3d) roiH nidjt anbere ©ebanfen tjaben,

SBenn id) bie fjoljen Sterne freifen feft*,

Unb anbre, roenn ein junges Söeib oor mir fterjt.

SBaS bort bie 2Saf)rr)eit, mu& eS Ijier aud) fein.

Sud) ift au fagen, roenn eS biefe grau,

SBetm biefe« Stinb es nidjt ertragen lann,

3mei Dinge gleidjacitig in ftd) au Ratten,.

SBon benen ein» baS anbre Sügen ftraft,

Soll id) es fönnen, mit ber 2fjat ocrleugnen,

SBaS id) mit ber ©ernunft unb bumpfer «fmung
Sem Ungeheuren abgelernt, baS brausen
Sid) auftürmt oon ber <5rbe a" ben «Sternen?

3d) nenn' eS ßeben, jenes Ungeheure,

Unb ßeben ift aud) bieS, roer bürft' eS trennen?

SBaS ift benn reifsfein, roenn nidjt: ein ©efefc

5ür ftd) unb für bie Sterne anerfennen!

Sefct gab mir alfo mein ©cfdjicf ben 28inf,

So einfam fortjuleben, roie bis nun,

Unb — fommt einmal baS ßefete, of)ne Grbcn,

Unb feine ©anb in meiner §anb, a« fterben.

(SJerrocmblung.)

• Jtolportagesßnrir. «Run ift

em alter ®ebanfc oerroirfltdjt tuorben,
ber unfreS SBiffenS a«m erften 3Jial
in ber SBiener glugfd)riftenfammlung
,®cnen ben Strom* in bie Seffents
Itdjfeit gebradjt unb bamals, oor
einem guten 3aljraetjnt, fe^r oiel cr=
ortert rourbe. 3acoboro8fi, ber gegen-
wärtige fieiter ber ,®efenfd)nff, Ijat

»9tcue Bieber ber beften neueren Sidjs
ter für» »olf* aufammengefteHt, um
fte (oon bem Berlage 3». ßiemann
m »erlin) für \o Pfennige burd)
«olportage oertreiben a" laffen.
vie HuSroafjl fjäiten roir anbers ge*
tnadjt, aber eS ift ja felbftoerftänblid),m jebem feine Stuffaffung oon ßnrif
Ott bie richtige erfd)eint, unb aubem
roirbs feinem benommen, eine Samm*
lang nad) feinem <8efd)mad neben

1Run{>0cbau.
biefe au fe&en. ©runbfäfelid) oer^
fcfjiebcner Meinung fmb roir mit
3acoboroSft nur barin : roir halten eö
nidjt für ridjtig, bei oolfStümltdjen
Hudgaben mit einer Sammlung allein
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aus ben Steucn anaufangen, aumal
roenn barunter fo oiete Sleuefte finb.

SCÖifl man'S tfjun, fo oertjeljle man ftd)

roenigftenS nidjt, bafj man bamit metjr
im ^rioatintereffe oon uns neuen
ijtoeten tjanbelt, als in bem allgemeinen
unfreS JBoIfS. Unfcr SBolf braudjt oon
allem Unoeralteten, roaS es aufnehmen
fann, aonäd)ft fdjlidjtroeg baS Site t«

b e ft e , ofjnc Rfiafidjt auf fein (SeburtS=
jaljr. Unb bie edjte Sßoefie, bie „fättigt

unb näljrt*, ift nidjt fo bid)t gefäet,

bafj man allein oom gelbe ber SWeuen
einen SBanb mit b c ft cm Storne füllen

fönnte. flttöge roenigftens ein ergän=
aenbes ©eft aus älteren £id)tcrn rcdjt

balb nachfolgen.
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3n Sßien lint'ö roteber eine ßitera«

tens$rfigelei gegeben, biegmal eine,

bei roeld)er, leiber, nur ber eine Seil

Sßrügel befam. £er Storrefponbent

ber ,granffurter 3tg.* fd)liefet an ben
SBertdjt barfiber ein paar Säfce über
»3ungs2Bicn*, b * c TOir 3U l*f«i bitten.

2)ie SBiener »lätter, fagt er, .bringen

all biefe eilen Vorfälle unter ber

SRarfe »3"n0 s S5Hen« — entroeber

in böljntfdjem ©inn ober als gana
felbftocrftänblicr). 3cit au prüfen unb
ßuft au unterfdjeiben ift nid)t ba; eine

SRubrif ift bequem; ben Sßroteft bers

jenigen, meldte barunter leiben, hat

man nid)t au ffirdjten, benn bie cor«

nelmtfte SBaffe ber ©ertngfdjäfcung ift

©djroeigen. (58 gibt hier eine Steide

von ßeuten, meldte oon fid) reben

mad)en, inbem fte reben. (S8 ftnb

Soumaliften, einige £b,eaterfd)riftfteller

von lofater SSebeutung, bod) meift

foldje, bie nur burd) ein ober
f
lädjlid)*

perfönltdjeB 3ntcicffe mit ber »ßiteras

tur« au Knut fjaben. 3Jlan ocrfammelt

Sd)
beS SRadjmiitagB in beftimmten

afäfjäufern, unb bae erfjabenfte £b,ema
aller ©efpräcfje ift baS Sweater.
6d)aufpieleranefboten , Stomöbiantens
flatfd) ift bie unoerftegbare CueDe
enblofer (Erörterungen; ber erfolgreiche

SBüt)nenbid)ter ift Autorität; in nod)

tjöljerem 3Hafe ber Stritifer. (Sin be*

beutenber Romancier etma mürbe in

biefem Streife eine fjöcfjft bemitleibenS*

merte Stolle fpielen. GS ift oorgeforn*

men, baf} ein berühmter SHooeUift ge*

fragt mürbe, roo man benn eigentlid)

feine 5Büd)er »befomtnen« lönne. Sunge
ßeutc bröngen ftd) Ijcrau, roeldje Unter«
fjaltung unb SBclefjrung fucfjen, unb
SKandjem gelingt eS, ftd) auf einem
unfcfjeinbaren Söcge bie greunbfd)aft
eines 9Jfad)tbabcrB au ermerben. 60
fommen bann Stüde roie baS »J)rciecf«

auf bie SBübnc unb nod) mancrjeS
anbere, oon bem id) ntcfjt reben roiH.

2Jlit ber flunf: r)at ba8 alles ntd)t8
au fdjaffen, mit geiftigen jjntereffcn

nod) oicl meniger. ©egenfeitige ßobcS*
pflicfjt ift bie oerbinbenbc Äctte, unb
bie Slngft, allein au fte^en, bilbet aus
gleid) bie günftigfte Sfjance bcSGrfolgS.
2)aB ift a« fagen über ben Jöegriff

>3ung = 2Ö icn«, roeldjer auf bem
fünfte fteljt, ein ©egenftanb bcrßädjer*
licfjfcit unb beS MdjfclaucfenS aller

Ginftd)tSootIen au merben: in einer

6tabt mie SBien, mo ba» fpiele*
r i f d) e 3ntcreffc an allen fingen fo

feljr oorf)errfd)t, ift e8 nidjt rounber* 1

Kunftroart

bar, ba>j bie ftunft aum Summelplafc
rein gefellfd)aftlid)er Ü e v 0

1

iü
--

gungen unb 3icle geroorben ift. SeS*
halb fdjeint es $flid)t, barauf au ad)ten,

baf} bie Srnften unb bie ber ©adje
bienen, oon biefer «tmofphäre ber

üblen Meinungen befreit merben. 68
gibt lein »3vmQ*8Q\m*. S8 gibt einige

ßiieraten, roeld)e fd)reien, ©eaättle

infaenieren, ftd) protegieren laffen, ober,

menn fte bie fcrjmufctge ßeitcr beS Cr*

folg« emporgeflettert ftnb, fetber ga

beferjüften beginnen, meldte nur ber

eitelfeit bienen, burd) eine ßiebfdjoft

ober ein £b>aterftücf baS <Sefd)n)ä|

ber Neugierigen entfeffeln, — tjier roie

fiberall, nur prätentiöfer , lärmenber,

ertjifeter, fd)mteriger, naioer als fonft*

roo. 68 gibt aber aud) einige anbere

ßeute, roie @d)nifeler, Qofinann8tt)al,

ßangmann, roeldje aQebem ferne furo

unb bie a« 3^nen gehören, bie fid^

oerurteilt fcljen, au8 ©eringfd)ö^ung

au fdjroeigen, roenn man pompös oon

biefem »3ungs2öien« fpricrjt, roeldjeS

ftd) prügelt unb 6iegeSm ableiten

feiert-

* SJon benlöerUner »üb,ncn.
3n biefem falten grübjafjr, roo bie

©pargcl fo fpärlid) unb bie ^remieren

fo üppig fprofeten, ging es roie imSBinter:

baS JBefte beram man nid)t auf ben

großen 9?ül)nen au fetm, fonbern bei

ben Sonberauffüfjrungen. S)ie „ffi*

ftorifd) s mobernen §eftfpiele\
bie ftd) mit etlichen mobernen Sad)en,

benoerfcl)ltcn ,ßc6ten9»enfd)en-
SBolf*

gang flird)bad)8 unb bem troftlofen

„Jtupfer* S)uimd)en8, um jeben STrebit

au bringen begannen, griffen ^ulcgt

mit Srfolg roieber auf ba8 $tftorifd)e

aurücf. ftleifts „ampb^itruon- mar
eine gana föftlid)e ©abe. Sinter roie*

ber fragte man fid) oergcbenB, roarum
fid) unfere Sfjeater biefen queOfrifcben

$umor, roie er namentlid) in ben ®e*

fprärfjen ber beiben 6ofie8 fprubelt,

unb biefeS rounberfame Söedjfelfpiel

oon ©ötters unb .Uunfd)cnliebe ent*

geben laffen. <5r)afefpere8 »TroiluS

unb ßrcfftba* liefe e8 freilid) aroetfel*

Ijaft erfdjeinen, ob ba8 grofee ^ublifum
fid) babei auredjt finben fönne. JBe«

gegnetc e8 bod) felbft in bem auSer*

lefenen Streife mand)cm gclangtoeiltcn

9Jtifeoerftcben. 3«intcrh^in mar c8 feine

fleine 3a^l, bie c8 mit freubigeut

2)anl begrüßte, einmal ben S^crftteö,

biefeS ootlbürtige Seitenftücl a« 5a^*
ftaff, auf ber JÖüfjne genießen au fönnen.
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Gin neue* Unternehmen, bie „(Befells

fdjaft für bramattfdje «uffüh*
rangen im Stjeater ber Urania'
(tonnte man leinen roeniger holperigen
Samen roätjlen?) führte ftd) gut ein

mit einer (Elnafter*9Jcatinee oon ©aul
Gruft. Der Did)ter erregte oorigeS
3atjr mit feiner „Sumpenoagafdj* ein

geroifjeS v'luffeljen. Seine neuen Stüde
beroeifen, ba& er feine (Eintagsfliege

tft, fonbcrn ein ftarfeS Talent , oon
bem man nodj ©effereS erroarten fann.

(Er ift oielfeitig. (Serabc barum taftet

er na et} etroaS. ©on feinen brei Sin=
altern ift ber eine, „Sic fdjnelle ©er*
lobung* , ein äufeerft roirffamer
Scfjtoanf, frtfdj unb feef fjtngeroorfen,

mit ein gang flein toenig Satire oer*

brämt,aber ohne3nbiöibualttät. Seiltet-

roegen toürbe id) ©aul (Srnft an biefer

Stelle gar nidjt ermähnen, ©iel be*

beutfamer ift bie, ja, rote foa ictj fagen,

SDfelandjolie „SSenn bic ©lätter fallen*.

(Sin fcfjöneS, fchroinbfüdjtigeS Sttäbdjen

oerjidjtet auf ben iungen 9Jtann, ben

fte liebt, um ein frifd)cS junges Ding
mit i^m ju beglüden. Sie menbet ihre

Siebe fdjembar einem anbern jungen
SJcanne au, ber fte anbetet. Sie roet&,

bafe er unheilbar fjerafranf ift. Sr
weifte» nidjt. (Einen roärtnenben, teudj*

tenben Sonnenftrahl roirft ihr Siebes«

geftänrmis auf feine farg bemeffenen
Sage. Äber juleftt merft er, baf? fte

nur gUufumen in ihm geroedt hat.

Sin §aud) 9Raeterlinrffä)en (BeifteS

rocht burdj baS Sifid. 3roifd)en ben
Söorten liegt bie §auptfadje. SRur ein

roirflidjer Dichter tann fo fd)reiben.

3at fcfjroffen (Begenfafc au biefer roeb>

mutigen Stimmungsmalerei ftefjt ,3nt
(licS: in ber) Chambre sf*par£e*, ein

SluSfdjnitt aus bem «erlitt er Beben,
roie er m fo fraffen garben nod) auf
feiner Sühne gebracht roorben ift: baS
Safter aetgt ftd) natft. Der ©eobad)=
tungSgabe beS ©erfafferS madjt bie

Stubie (Ehre.

©on ben großen ©ülmen hat baS
Deutfdje Xljeater, rote üblid), bie

größten Triumphe gefeiert, an benen
fretlid), roie gleichfalls üblidj, bie Dar*
fteHung mit minbeftenS 50°/o beteiligt

tft. „£anS* oon 31t aj Drener roar
ein unbeftrtttener (Erfolg. 3Htr fdjetnt

es baS reiffie unter feinen Stüden;
außerbem freilich ein ©eroeis bafttr,

baß roir 9fta$ Dreger roohl letber

enbgiltig unter bie Stubrif «gute SRittel«

forte* einorbnen müffen. Srefflicf) ift

ba8 SDitlieu gefdnlbert, eine biotogifd)e

Station auf einer einfamen 9torbfee=

infel. Srefflidj aud) ift bie (gegenüber*
ftellung an>eier grauendjaraftere, beS
fühlen, flaren, tugenbfeften, gana oon
Söttte unb ©erftanb betjerrfchten „$anS*
unb ber liebeburftigen, anfd)tniegenben,

gana ben (Befühlen hingegebenen Huna,
aber beim Ronflift arotfcfjen beiben
grauennaturen , bie um benfelben
SJeann, ben ©ater ber einen, ben ®e»
liebten ber anbern, ringen, oerfagt
Drener. (Er läßt „$anS* ftd) oerlieben
unb oor ber eigenen Siebe ihre ©runb*
fäöe htnfdjmelaen unb ihren Sharafter
ftd) umtoanbeln. (Er gehört eben nid)t

au ben Seilten, bie ettoaS roagen.
Darum geht er jebem Äonfltft aus
bem SBege, auf bie ©efarjr h in, banal
|u roerben. Sein,$anS* ift unaroetfel*

fjaft „feljr nett*. «Iber baS befagt am
Snbe nidjt ben Inbegriff ber Slnerfen*

nung, bie ftd) ein roirflidjer Dichter

roünfdjen müßte.
©tel ernfter fam uns Nrtfjur

S d) n i ß l e r mit feinen brei (Sinaftern.

Der ,©aracetfuS* ift nid)t mehr als
eine geiftreicf)e ©lauberei. Die ,®e*
fährtin' enthält einen rounberooQ ge*

aeichneten ©tjarafter. ©rofeffor ©tlgram
ift ein älterer (Belehrter. (Ein ,Vü)r

hat er mit feiner jungen (Battin Siebes«

luft genoffen, bann fam, roaS nad)
feiner ftnfidjt fommen muftte. Sie
liebt einen jüngeren SJlann. (Er ficht

eS ruhig mit an; jenfeits oon Siebe
unb ©aß, bie ©erförperung beS „tout
comprendre c'est tout pardonner",

fträubt er ftd) nidjt gegen baS, roaS

ihm natürltdj erfcheint. (Er oerbenft eS

ihr gar nidjt. (ES ift ihm gteicfjgit tig,

unb fte ift ihm gleidjgtltig geroorben.
lieber, roie aaoor, lebt er nur ber

2öiffenfdjaft. (Erft bie (Entbedung, bie

er am Sage ihres ©egräbniffeB madjt,

bafs fie ntd)t bie (Beliebte eines anbern,
fonbcrn feine Dirne roar, bringt ihn
aus feinem philofophtfdjen (Blcicfjmut

heraus. Slbcr aud) nur auf einen
Slugenblid. Die einaige Sdjroädje beS
Stüdes beftetjt barin, bafe man ftdj

nietjt recht benfen fann, roie bem ©ro«

feffor in feiner ftebenjätjrigen (Ehe bie

Dirnennatur beS SOBeibcS entgangen
fein follte. Ohne jebe Sinfchranfung
fann icfj ben #®rttnen ftafabu* loben.

(ES ift am Sage beS ©aftittenfturmS

in ©ariS. 9liemanb fennt ben (Srnft

ber Sage, aber man ahnt ihn. 3m
fletter 5Jrofp^rcS, eines OalgenftrtdS
oon Sötrt, führen Sdjaufpielcr ©er»
bredjerfaenen auf unb bringen bamit
Überfättigte Kriftofraten unb Ärifto*

fratinnen in ein roollüftigcs (Srufcln.

- t« -
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(Ein roirflicfjer SJtörber fdmeil herein,

roirb aber als ungefebjefter Debütant
oerfpottet, roeil er feine £baten ofme
patrjetifcfje Uebertreibung einfach unb
natürlid) berietet. Unter ber SRaSfe
beS «Spiel» roerben ben „9lriftoS* blutige

Sßatjrljeiten gefagt. Sie auefen manche
mal aufammen, roeit'S itjncn roie eroft
oorfommt. aber bann, patj, ladjt man
um fo fiärfer. Draufecn tjeulen bie ent=

Offelten Waffen. Sdjein unb 2Birf=

lidjfeit oerfdjlingen ftd) fo incinanber,

bafj man manajmal nicfjt tueife, mo
baS eine aufhört unb baS Slnbre an=
fängt. Witten in biefeS Spiel fällt

bieSEragöbie beS SdwufpiclerS, ber eine

milbe änprooifation über ben eijes

brud) feiner grau unb bie 9lad)e an
ifjrem fjeraogltcfjen ÜBerfütjreraum Beften
gibt, bobei erfährt, bafe ber erfte ieil

feines ScrjaufpielS SBafjrfjeit ift unb
nun aud) ben aroeiten a«t Söafjrrj«*

madjt. Draufeen tjört man über ben
Stura ber Baftitte jubeln. Drinnen
fällt ber §eraog, erbotet, Dies atteS,

in einen einalter aufammengebrängt,
bramatifd) augefpi^t , oon graufem
©umor burdjtränft, roeift toirflid) auf
ein ungemöfjnlid) ftarfes Talent Inn.

Sdmifeler ift geroifi fein ©enie, aber

ein Birtuofe erften 9tange8.
•JUt i t ben anbern Bülmen ift man

rafä) fertig. Da« Berliner Xfjeate r

bradjte neben einer blöbfinnigen Ber«
fpottung ber grauenberoegung
ben grauen!" oon Balabregue unb
§ennequin) unb einer 3ufommenftops
petung alter unb betoäfjrter SBifoc

(.Die Babefaifon" oon Sd)efranet)
ein emft au netjmenbeS Drama eine«

«nfängerB, „Slam* oon em ft Br an g e.

Das ©tüct ift &wax nur aroeimal auf-

geführt roorben, roeil es bem Bublifum
,au ftarf* roar, a« ftarf im Sinne ber

3bfenfdjen „©efpenfter*. 68 enbigt

mit einer SBacjnftnnSfaene . bie aHer»
bingS nidjt gerabe neroenberurjigenb
mirft. Öber bie Straft, mit ber tjier

baS Problem beS BrubermorbS aus
fünftlerifd)er eiferfudjt befjanbett roirb,

ift fo offenbar, bafc man oon bem
jungen Berfaffer ©uteS erroarten fann.

Das ßeffingtfjeater liefe einen
btScjer in Berlin unbefannten äöiener,

2eo §irfd)felb, in einer netten ßi«

teraturfomöbie a« SBorte fommen.
@S ftedft in ben „Gumpen* bie ©d)ils

berung eines SBiener literarifd)en (EaK-S

brin, bie immerhin Söert tjat. 8ln

größeren aufgaben, bie ftd) §irfd)felb

aufjerbetn gefteüt tjat, fdjeitert er. Das
Sd)aufptelr)au8 fann roieber ein«
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mal mit ooüem 9ted)t ben 9lnfprud)

ergeben, mit feiner Stooität aulefct ge*

nannt au roerben. Das bramatüd)?

äJlärd)en „Die ftrone* oon Änton
oon Ber fall oerfanf im ©äljnen ber

3ut)örer. —dj.

* lieber ben Stoff ju 3ofef Sauff«
„Gifenaarjn", ber nun in SBieSbaben
mit Raufen unbDrompeten gegeben root«

ben ift, fann man fttfj aus 2Bittiam$ier»

fonS gut tjoljcnaoüerifdjcr „Breufufdjei

©efd)id)tc* unterrichten. Dem anleiten

griebrid) oon Branbenburg erfd)ien e8

banad) als mid)tigfte Aufgabe, bai

aufblü^enbe JBerlin gana unter feine

©errjdjaft a« bringen, roie oerbrieft

beffen Üledjte aud) roaren — mitten im

^rieben überfiel er bie Stabt, er oer*

ntd)tete ünc $rioitegien, unb fpfiter

fdjlug er iljren Äufftanb nieber. ,S)er

Sürgermciftcr oon Berlin, SBernfiarb

1 3lnfe, ber mit 2Rut unb Sljatfroft

ben SBiberftanb für baS ftdbtifdjc Xa.tt

geleitet, fomic mehrere anbere gölrer

ber SBürgerfdjaft mürben oerbannt unb

ihrer Cetjcn beraubt, :Un f c bann in ber

grembe burd) einen märfifdjen ßbel*

mann , ber ftd) ^ofbanf oerbienen

rnoüte, ermorbet. Sitte anbern Bürger

mußten bem Jturffirftcn 2reuc nnb

©eborfam fdjmören, unb fortan fegte

|

er bie ftäbtifdjen Söefjörben ein. 60
j
enbete i<H8 ber »Berliner UnroiHe«

mit oottftänbigem Siege beS gürften.

Berlins Uliebertage fdjrerfte aud) bie

• anbern Stübte unb fdmffte bem ftur*

j

fürften überall ©eljorfam. Der Staat

im ganaen fonnte babei nur geminnen;
eben bcSljatb oertrug fid) grtebrid}^

gemaltfameS unb miberred)tlid)eS Ser«

fahren gegen bie Stäbte in feiner Seele

gana tootjl mit feiner ©ottesfurd)t; fie

ging bei irjm immer §anb in $anb
mit ber $olitif.* Üauff ^at eS fertig

gebradjt, biefen Stoff, ber alle Stemente

au einem roirflid)en Drama enthält,

bei bem befanntlidj beibe Seile »cdjt

.haben müffen, vumaubid)ten" in eine

Berrjerrlidjung allein beS St u r*

fürften. Der ift in feinem Srüi
ein lieber, netter ®err mit einem

grunbguten £e*aen, Safe bagegen ein

Sdjeufal, oor bem SWutter unb Sodjter

ftd) entfeften unb baS benn aud) am
Sdjluffe bcs Stüdes nidjt $ofbanf8
roegen ermorbet, fonbern geaiemenber

Wafeen 00m fteinernen 9lolanbe oon

Berlin erfdjlagen mirb. 3lid)tß be*

aeid)nenber für ben ©eift beS ©anjen,

als bie „Äteinigfeiten' bei biefem

Sd)lufe. Der 9lo(anb ift baS &ab>
aeidjen ber alten greitjeiten, baS Srjm*
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bol, unter bem 9h)fe feimpft. Sllejis

fdjitbert fein ßnbe fo: „Unb ba er

ftürgte nadi oielen Sdjlägen, benn er

roar feljr oerroittert, juefte e8 burcrj

bie ßuft roie roilbeS Sdjmeragefjeul.
9tur eine Stimme (bie einer fmlb
3rren) jauchte. Sann roatb e8 toten*

ftiü*.* SBirb 9tnfe oom gtolanb er*

fdjlagen, fo liegt er roie unter ber

gafjne, für bie er ftirbt. Söäre fo

etroaS auf ber anbern Seite gefcfjeljen,

roie t|ätte es ßauff „mit eroigem Stumme
umflorten I* Da aber 3tnfe gegen
ben Jturfürften ftanb, ift ber Sftolanb

bei ßauff 9h)fcS „3bef unb „getitch/,

ber Um „erroürgt*, unb alles atmet
bei feinem Sturze auf.

ßauff tjnt in ber SBrajis oon ber

„S3jeaterfunft* öielleidjt gelernt, ted>

nifd) ift ber „(Sifenaafjn* uielteictjt

um eine Äleinigfeit roeniger miferabel
geraten, als fein SBorgängcr. SJon
einem literarifdjen SBerfe, oon einer

Dtdjtung gar au reben, roo bic

ßiebebienerei gar nidjtS gerooüt rjat,

als roieber eine Dfjeaterpuppe neu«
brjaantinifcrjen Stils auf bie bqnaftifcrje

SiegeSaUee ju fefeen — baS geljt

roirflid) nicfjt an.

3iad) bem offiziellen geftprogramm,
beffen Dcutfd) auf ßauff« SJerfaffer*

fetjaft fd)liefcen lä&t, enbet ba« Stücf
»mit einer Slpoftroprjc bc8 jturfürften

an bie ftd) felbft roiebergefunbenen
SBürger.* Die nadj bem erften unroiCU
fürtidjen UnroiHen über biefcört oon
jftmft „ftd) felbft roiebergefunbenen*

ßefer roerben ßauff nod) einige roeitere

foldje ©eifteSfinber roünfdjen für ©ala»
oorfteüungen auf ben $oftr}eatern unb
unferttwlben für SBracrjtauSgaben im
Söudjljanbel mit 3ttuftrationen oon
ßnadfufc — es fann aur Sufflärung
beS SBolfeS über unfre $offunft nidjtS

3n>ecfmäfeigeTc« gefd)erjen.
• SBie'S gemaerjt roirb.
Sie unfd)ulbigen {(einen Sdjerae,

mit benen bie fflüfjnentünftter bann
unb mann grau gortuna au animieren
lieben, roerben itjnen belanntlid) i c i

=

ber roofjl oon Uebelrooüenbcn mifos

beutet. 3"«befonberc beobachtet in

neuefter3eit bie „©reStauer URorgenaeU
tung* bie Ieifen Älapperfpiele oon Dra*
«oben unb ftomöben mit grau 9teflamc

gerabeau unbefdjeiben aubringlid). „3n
äöüfmenfreifen*, behauptet fie jefct a-

mit eherner Stirn, „ift es Sitte, bafj

ftd) mandje Sßerfönlicrjfeiten , um ftd)

beffer oor ber Oeffentlictjleit ifjre«

neuen SBirfungSfreifeS a" präfentieren,

(Engagements beilegen, bie fie in SSirf*

lidjfeit nie gefmbt fjaben.* Unb fte

roagt es, biefe Unterteilung burd) eine

SBlumenlefe beroeifen a" rooHen, bie,

atterbingö, nur aus ben legten
2Sod)en unb nur bei fotdjen ßeuten
oorgenommen ift, bie ftd) auf baS eine

ftunftnebenamt SBreSlau ftüfeen. ßefen
nur : „Slüral td) gaftierte amSJlündjener
Sd)aufpielf)aufe ein §err Mrtfjur JBauer
»oom Stabttljeater in ©«Blau* mit
fomplettem SJlifeerfolge. SBir erinnern
uns eines Jjier tfjätig geroefenen Sdjau*
fpielerS ©auer nidjt. Jttor ioenigen
Dagen lafen roir in SBtener SBlättem
bie ajlitgliebcrlifte eines bortigen
Sweater« für bic fommcnbe Saifon.
darunter fanb ftd) ein grl. (Sleonore

2Beifer »oom Stabttljeater in S3reslau«.

grL SBeifer ift t)icr burd)au8 unbefannt.
8m berliner »3cntraltl)eater« roirb

laut »berliner Xagcblatt« am fonts

menben Sonntag grl. Slifabetb, 5EBid)ert

»oom Stabitljeater in )öre8lau« als

erfte Operettcnfängerin bebuticren. Sa8
Stabtt^eatcr in SBreSlau roeifj oon grl.

9Bid)crt nid)t8. (Snbltd) lefen toir fo*
eben in ber »Sleucn greten treffe«,

baft in einem Siöiener 28ot)ltf)ätigs

feitsfonaert ©err Dr. önton Stanmonb,
»erfter Operntenor beö StcibttljeatcrS

in SBreSlau« , mittoirlen roirb. §crr
Dr. 9taumonb ift aßerbingS in fjieftgen

ßunftfreifen nid)t unbefannt, benn er

trat fjier einmal in einem felbft oers

anftalteten ftonjerte auf, unb für ba8
Stabtttjcater roar fein Sngagentent in

SluSftctjt genommen. Sr tam aber trofc

monatelangcn Martens unb meb,rfad)en
v^robeftngen8 nidjt &um Debüt unb
ocrliefe enblid) ©rcBlau, of)nc feine

2Öünid)c erfüllt aufeljen. 2tuf ber SBü^ne
beS StabttljeatcrS ift er nidjt ein ein=

aigeS 9Jlal erfd)icnen.* — 2öir ftnb bas
oon überaeugt, ba§ bie rooljlgefonnene

aSürjnenroelt fortan bie betreffenbe S3re8*

lauer c t tu tut als burd)au8 f u n ft =

f e i n b l i d) erlcnnen unb oeracfjten

roirb.

* Der SreSbner „9Jlufilrointer*,
ber mit bem ^almfonntanfonacrte be8
©oft^eaterS in ber §auptfad)e beenbet

rourbe, bot an neuen, bebeutenberen
Söerfen nid)t ungeroö^nlid) oiel. 3m
$oftl)eater pflegt man mit Vorliebe

bie mobemen Hüffen. SBliebe es bei

Aufführungen oon SBerfen fo ftarter

unb edjter Talente roie 9lim8fgsÄors

faforo unb meinetroegen aud) nod)

Olafounoro, fo fönnte man ftd)'8 ge«

fallen Iaffen, iebod) gegen jene Sorte
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loben, bie, äufeerft getieft aufgebaut,
Danejerofd)e£alonftü(fVf)enunb©uitens

äfedjen, bie man aufeerbem nod) über
id) ergeben laffen mufete, möd)te man
benn bodj proteftieren. SEÖeSljalb in

ber gerne fdjroeifen, roo fid^S um pure
UnterfjaltungSmufif fianbelt, roie fic

jeber beutfd)e SJiuftfoerleger maffenijaft

auf ßager fjat? fßon ÄimSfgsÄorfaforo
tarn bie folorifttfdj intereffante, feljr frei

geftaltete ©nmpfjonte „9lntar* aur Äufs
j

fülurung, o^ne in it)rer SBirlung ber

glutuott inftrumentierten unb fteflen*

roeife fein empfunbenen^Sdjeljeraaabe*
gleid) gu lommen. 3U beflagen ift bie

auffaHenbe 2krnad)läffigung ßiSatS
tiefen SBinter fjinburd) unb baS
fortgefefete grunbfäölidje ignorieren
JBrudners. gür ©raljms fdjeint man
jitf) jefet im ©oftljeater meljr au er»=

roärmen. SS famen bie D-dur- unb
K-dur-St)mpf)onic unb bie büftere,

grofj empfunbenc tragifdje Duoerture
3ur Sluffüljrung. iBon JRtdjarb Strauß,
bem ftärfften unb intereffanteften mos
bernen Salent, mürben biegmal fogar
^meiSöerfe gefpielt, bie frifdje, präd)=
tige ft)mpf)onifd)e Suite „«US Italien*,
ein Söerf feiner erften gSeriobe, unb
ber „Dill gulenfpiegel", über ben im
ftunftroart ja fdjon ausfüljrlidj ges

fprodjen roorben ift. Den „Don
Ouijote* birigierte ©traufe felber an
einem ber 91 i c o b £ = 31 b e n b e, bie

biefeS 3afjr mit einer t>oraüglid)en

öuffüfjrung ber unenblidj ftimmungS*
ooäeu romantifdj cn Sgmpfronte hintan
JBrudnerB begannen unb mit einer aus
mal in »etreff ber ßfjorleiftung ber
l)öd)ften Jttnerfennung roürbigen Äuf=
füfjrung oon SBectfrooenS gigantifd)er
„Missa solcmms" abfd)loffen. Sin
ooHeS ^a^raeb^nt blatte man biefe in
©reiben nidjt gehört, ba es mit unfern
(Eljoroeremigungen bislang im ölige*

meinen trübfeliger als in mittleren
gJrooinaialfiäbten ftanb. örft mit bem
IjoffnungSooHen aufblühen beS 9ticob6s

(Stores fiat ftdj'S aum »efferen ge*
menbet. Ricohs ©erbienfte um baS
Drcsbner STOuftflcben ftnb im ftunft*
roart ja roieberljolt gemürbigt morben,
er b,at feiner ernfteren ftunftauffaffung
ben SBeg allen Hemmungen aum Drofce
erarcungen.

?lud) amei neue Oratorien lernte

«tan biefen SBinter in DreSben fennen.
So fam in ber SJtartin ßutljerfirdje

unter ßeitung beS JlantorS Stömfjilb ber
»rudjfdje „Ouftao Slbolf* lux öuf?
füljrung. ön biefem SBerfe märe ein«

mal auSnafcmSroeife bie Didjtung a»

Xanftoart

moberner SRuffenftürfe, roie (luifdje unb
mand)erlei poetifdje ßinaelfdjönljeiten

aufmeift, roäljrcnb bie SRufif fidj in

ausgefahrenen ftaffiaiftifd)en ©cleifen

beroegt unb in ber glatten SSirtuofttät

ifjrer 9Jtad)e ben feiigen 9ftenbelsfoI)n

aum $aten t}at. Das Mfdjermirtmodj*

fonaert beS ©oftljeaterS »ermittelte bie

JBelanntfdjaftmit bem melumftritienen

neuitalienifd&en Oratorium „Die «uf*
erroetfung beS ßaaaruS" oon Jßerofi.

Der ftunftroart barf ben ftüirftler

roft nidjt entgelten laffen, n>aS an

greulicher 9teflamemad)erei für tbn ge*

fünbigt roorben ift, er roirb getabe

Ijier boppelt oorrtdjtig urteilen rooüen.

Unb id) für meinen Seil ntufe ba be«

fennen: bem nad) ber anfönglid)en ftnn.

lofen SBerljimmetung je|t üblid) ge«

roorbenen oöüigen Sbfpredjen* übet

SJJcroft fann id) aud) roieber nid)t an«

ftimmen. @S ift bod) SSorne^mb^eit,

3mtigfeit unb Steinzeit in feiner £on»

fpradje. Marl Söljle.

• ,D u e n b b e n f m ä l e r.* ©tr
lefen in ben 3eitungen: „Die ©üb«
b^aueroereinigung beS SJeremS

* ffiaS baS plöfcüdje «bfpredjen

über $eroft anbelangt, fo madjt eS bie

oor^ergeb^enbe vungeb^euertid)e Sie*

flame* für i^n ja freilid) nod) läd)et*

lidjer. 3Bir rooüen fd)Ied)t genug fein,

baS aQmöf)tid)e S3ergeffen jenes ge*

roaltigen 9tcflamefelbaugS nid)t jn

erleid)tern, fonbern bie Jb^atfadje feft*

aub^alten: oor SßcrofiS erftem auftreten

bieSfeitS ber 9tpen mar in ber ge«

famten beutfdjen SageSpreffe ein gern*

farenblafen, als fäme ein neuer 9Ro»

äart aus 9tom. 2BaS roar nun ber

tieffte (Brunb ber allgemeinen ©la*

mage, bie ftdj unfre Jpreffe ba geholt

b>t unb ieijt au oertufdjen fudjt?

SBar'S eine, bann an aBab^nfiitn

grenaenbe «nbetung beS gremben
blofe, roeil eS fremb roar? Ober fpiel*

ten in ber £b>t bei ben erften Älarm*
nad)rid)ten aud) flingenbe SBeaab^Iungen

mit unb bie einmal geroedCte Suggeftion
tb^at bann baS 3^rige? Die unter*

ftü&ung, bie 5|Jeroft feitenS ber tttfyo*

lifd)en v^riefterfd)aft fd)on aus ÄorpS*

geift fanb unb bie ifjm ben üBeiftanb

ber flerifalen Parteigänger fid)erte,

barf freilid) aud) nid)t aufecrad)t ge«

laffen roerben. SS roäre nurf (id) ufjaöe,

roenn biefe fd)öne Äulturerfdjeinung

nid)t aur ßeb^re für fünftige gäae na^er

unterfud)t roürbe. 2L
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JBerlmer Äünftler Ijat neuerbingS eine

banfenSroerte (Einrichtung getroffen,

©ie Ijat eine eigene gefdjäftlicfje 3cns

xralfteße begrüntet. 83on liier aus
foHen Stäbte, ©emeinben, Vereine
aller Ärt, bie ftaifer« unb ^ic-mtu'^
©iahten, ftriegerbenhnäler unb äf)n*

lidje ©ruppen erridjten motten, baoon
in Kenntnis gefegt werben, bafj eine

ÄnjablShmftler itjnen au ben betreffen«

ben 3wctfen au8fül)ritd)e fünftlcrifcfje

Sntroürfe unb 3Robeflfhaaen einau«

reiben geneigt ift. 9Han folgt hierin

einer Anregung beS StaiferS, ber

fid) in einer füraltdjen SBcrfügung gegen
bit gleicfjmäfeige SluSgeftaltung biefer

Slrt 2)enhnäier, roeld)e an fleinere

(Stäbten jutneift bie SBronacfabrifen

liefern, auSgefprodjen unb eine mefjr

fünftlerifdje gnffung befürroortet f)at.*

Da« JBorgefjen ber ©erliner SBilb*

fjauer ift fefjr oerftänbig, bie Urfjcbcr

ber Sßrefjnotia aber mödjten mir auf
einen fleinen 3"tum aufmerffam
macticn. Die iefci gottlob allgemein
geroorbene SBemcgung gegen bie fabrif=

möfeig gelieferten 2)uöenbbenhnäler
ßefjt nirtit auf eine Anregung beß

JtaiferS" aurücf, fonbem auf einen Wufs
j

fafc beS flunftroarts. 3m 2. Cftobers

Ijeft 1896 erfdjien im Shmftroart ber

»uffafo beS Herausgebers „Xufeenb=
j

benftnäler*. §unberte oon Aeitungcn i

brueften Hin, roie baS unfren 8ln=

tegungen oft geljt, nad), baS preu=

fcifdie, baS ofterrcid)tfd)c unb anbere

SRinifterien traten ber Sad)e näljer,

unb unter ben oerfdjiebcncn SJcrorbs

nungen, bie baraufbin fjerausfamen,

roar audj bie faiferlidje ftabinetsorbre,
j

auf roeldje bie jefcige ^refmotia an=

fpielt. Der Herausgeber bat burd)ouS

feinen ©runb, auf biefen befcfjeibenen

(Erfolg ftola au fein, benn nud) er mar
gu feinem SBorgeljcn bicsmal aus
Shinftlerfreifen erft angeregt rcorben,

aubem: ber 3uf
QU* Ijalf uns ba,

unb fefjr oiet roidjtigcre unfrer 91ns

regungen ftnb ja bis jeftt gana ohne

folgen geblieben. 9lber mir ermähnen
ben %aü als gana cinroanbfreics ükis '

fpiel für bic JBefliffenhcit, mit ber jerjt I

non manchen ßeuten alles 3Jerbienft= !

lidje bem ftaifer augefdjoben mirb, mo
man nur irgenbroie benft: cS läfjt fid)

einrichten.
• SS i e beridjtet mirb.
3m $alafte ber beutfdjen S3otfd)aft

ju 91 om fyat befanntlid) oor furaem
eine 9Irt SinrocirmngSfcft für ben nctt=

aus gematteten Ifjronfaal ftattgefunben,

ber jefct bie SßreUfdjcn SBaubgcmälbe

enthält. £a« italienifcfje StönigSpaar
mar babei anmefenb, unb maS es ba*
au gefagt ^at, fdjeint felbftoerftänblid)

fielen ungemein roicfjtig. 29aS Ijat

er nun gefagt? ßefen mir aunädjft ba»
„berliner Tageblatt* : „£>er$?önig
unb bie Königin äußerten fid) gcrabe»
au entfjufiaftif dj über baS SBert
bcS SlünftlcrS, unb ber SNJnig fagte,

er merbc bem Staifer äöilbelm tele«

grapfjieren, toeldjcn gemalt igen
(Sinbrucf ber Saal auf i()n gemacht
babe/ ßefen mir bann bie „Slcue
greie treffe*: ,Xie Königin unter=

fielt ftd) mit ^reü lange unb lebtjaft;

ber Sönig roibmetc ben Öilbern einen
flüd)tigen 4Uid unb fprad) immer
roieber ernft unb einbringlid) mit bem
©eneral Velour,, ber i^m a"^ Seite

ftanb.* St^eldjer Reporter t)at nun
gcfdjminbelt?

Vtvmi\dftf .

* Sdjenfungen. £urd) unfre
3eitungen gelit bie folnenbe Stotia:

„ISine ganae iHeifje anfefjnlidjer 2d)cn=
hingen baben mieber bic amerifanifdjen

llniocrfitäten au oeracid)nen. Soldjc

ßiften mic bic nnd)fteljcnbc fönnte man
aus Stmerifa beinalje jebc ^od)c mels
ben. ÜJHf{ (Satticrine Jürucc, bie fid)

burd) üjre Stiftungen aur ^örberung
ber Himmelsfunbc gcvnbcau einen

Sücltruf ncm1]crt Ijnt, bat roieberum
ber (SolumbiasUniuerfität 40000 2Jtf.

gefdieuft, bie allein aur Sltt^füljrung

aftronomifdier ip^^^H^phien unb
itjter MuSmcffung beftimmt finb. Tie=

ferllnioerfität allein Ijnt bicrcid)e 9lmc=
rifancrin au aüronomifri)cn ^merfen
bereits 88 000 "JJlf. überroiefcn. Xer
©ifenbab^nfönig i'nnbcrbilt bat ber

oon i|m geftifteten Unioetfttät nicitere

4110 ouo Ml. aum S3nu eines ©ebäiibeS
bcmilligt, in bem 3a(mtungst)crfiid)e

miibcr Jicrc uorgenomtnen tnerben

füllen. 'Jür eine anbete Uniiuufität,

bic S?roron=Uniocrütt), bat fid) ein

9luSfd)uf{ gebilbet, ber burd) allmdljs

lidje Sammlung tum e ütülioncn ben
Ülusbau ber !v?od)fd)ule beatocift, bie

erfte
sJJiilliim ift bereits übcrfdjtittcn

morben. Xie Slaatdunioctfitat beS

Staates Slaufas mivb ein neues iSbcmic«

gebftube für 2:0000 s
JÜif. erhalten. Xie

Ü>ennont4lniDevütät erhielt oon bem
»erftorbenen Senator Worin 40000 »Dt f.

aur ISrridnung eincfi' StipenbiumS. Xte
v\uuaib-Unioerfitftt empfing oon 'DtrS.

s4?l)ilipiiS bic Summe oon 200000 Utf.,

bereu Sinfen aum Wnfanf oon ^üdiern
aus ber enßttfd)en ßitcratur oerroanbt
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roerben foflen. Gnblid) roirb bie be*

rühmte 2id*©ternroarte eine Grroette*

rung erfaßten, inbem eine befonbere

Sternroarte für Stubenten erbaut roer*

ben roirb. Bie roirb eineaentrale Äuppel
oon 25 gufe 2)urd)meffcr erhalten, bie

für ein ^6 aöHtgcS gernroljr beftimmt

ift, ferner 4 Stuppeln für Heinere gern*
rofjre. — Älle biefe Stiftungen roerben

nebencinanber in berfelben SBocrjcns
ausgäbe ber 9leros?)orfer »Science« ge*

melbct.* Unb bie 9tcro*Sorter» Science«

fpridjt nur oon ben Stiftungen für

ro i f f e nj d) a f 1 1 i d) e Qmedt, nietjt für

literarifdje, fünftlerifdje u. f. ro.

GS ift bod) gut, bafo roir aud) foldje

9tad)rid)ten gelcgentlid) lefen, roenn

roir über ben fd)nöben 3Jlateriali8inuS

ber DuÜar^^antccS uns gerabe roieber

entrüften. S8o finb benn bie Stiftungen

u n f e r e r Steigen für geiftige 3roccte ?

SBir Ijaben tuen iget 9teid)e — gut,

aber roo fmb bie roenigeren Stif;

tungen? Unfere Seiten fmb niä)t

fo reid) — gut, aber roo finb bie

Heineren Spenben? 2Bir Ijaben

roeld)e, geroift, aber in roeld)em Cers

fjältnis fteljen fte au ben Scfcenrungen
unb JBermädjtniffen , bie in anbern
Stutturlänbern üblid) finb I Söeim roir

für rein geiftige 3roecfe ober gar für

einen Jtünftler „fammeln*, ift bann
baS GnbergebniS nidjt regelmäßig eine

Blamage ober ein Sfanbal? Setbft

bie Gttetteit ber Spenber rjat bei

uns einen läd)erlid)en3ug nad) Srronen*
orben unb flommeraienratSbiplomen
Ijin, ftatt nad) ber jubclnben 3uftims
mung beS SJolfeS. 3Rufj man ein

£)anfeefreunb fein, um in biefet Se*
atefjung unfere föücfftänbigteit 5u em*
pfiuben ?

TUnste Beilagen
ergetfdjen bieSmat nidjt oicle Scglcitroorte. 2)ic 3Jhifilbcilage ift boppelten

Umfange, um unfre ßefer für ben SluSfatt beim oorigen §eft au cntfdjäbigen.

Slbolf Dopplers ftompofition oon Xf>eobor gontaneS SBaHabe „Snloeftcr*

nadjt* mag für f'td) fclber fpredjen; au jebem aud) nur IjalbroegS empfang*
lidjen, baoon finb roir überaeugt, roirb fie's ftart genug tfjun. — ÜJtü ben

SBilberbcilagcn etjren roir aud) an biefer Steife bas «nbenfen bes SklaSquea
als cincS oon benen, bie bleute nod) leben unb in aber brei 3ab,rf)unbeTten

immer nod) leben roerben. 28er biefem (Großen innerlid) nod) nidjt nalje ge=

lommen ift, bem ebnet üieü"eid}t unfer {Beitrag über „3uftiS »SBetaSquea« als

Slompenbium prafttfdjer Slefttjctif" ben 2Beg ju ifjm. Wber aud) unfre »Uber
(benen roir rocitere folgen laffen) finb U)m rooql roiUfommcn, fo befdjeiben fi*

finb. Söcldjc rounberooft inbioibualificrcnbc Gfjarafteriftif auf bem Söilb ber

3ufantin SKaria £ercfa roie auf bem Stosfcgnitt aus ber Ökuppe ber 3c°)cr

im $rabo 1 SBeldjc ©reite unb überlegene SBorncfjmfjeit ber S3cl;anblung babei,

rocld)e Sid)cil)cit im Xrcffcn bes 2Befcntlid)en ! Söer bcadjtet, roie auf bem
©üb ber SjJrinaeffin J8. bie Öaavtradjt gcfd)ilbert ober otelmeljr nur ange=

beutet ift, roirb fürber aud) roiffen, 10er einem Senbad) ben Sftut au feiner

füljnen Untcrorbnung ber Slebenfadjen gegeben b,at.

3nhalt. i^om 9ladten in ber bilbenben Slunft. — SBon ber jüngften beutfdjen

Siteratur. (Sdjlufj.) 9Jon fflbolf SBartclS. — „Gin ftclbenleben" oon Stidjarb

Straufj. (Sdjlufj.) »ou Mrnolb SJifdjoff. — ^uftis „SJelaSquea". — Sofe
JBlättcr: 9lu8 §ugo oon ^ofmannöttjalö „©o^eit ber Sobeibe-

. — 9tunbfd)au.
— SBilberbeilngen: ajelagquca, ^nfantin >U^aria 2ercfa; 3crt)ergruppe. 9toten=

beilage: 9lbolf Doppler, Sqlocfternadjt; iBaOabe oon xl). Fontane.

Drrantmortl. : btx lirroas^ebrr ^ f r b 4 n a n b 21 o r n a r i n s in Drctbtn'tliafciviQ. Ulitrfbaftrtirc : für OTaftf.

Dt, B idj arb Batfa in pxaq'Wtxnbnqt , für bilbrnbt Knnfl : panI5d?nIgr<!^aumbBtjht Berlin.
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Begeisterung unft fmttk.

2Öenn einft ein <Scf)riftforfrf)cr ber ^ufttnft auf ba§ fritifdje Sßefen

mrücfblitft, ba3 bic 3ungen unfrer Xagc betrieben fjaben, fo roirb er if)r

$eer rjaupt[äctjtid) auf groeierlei 2lrt befestigt fel)u. einmal im ftampf

gegen ben äußern geinb — ba fjalten fie alle fo aiemlia) gufammen,
unb roetm fte $u gef)bc= unb ftriegSaügcn gegen bie Söurgcn uncfjrlidjer

©rofeer unb bie ©täbte eljrlidjer Spieker gielju , fpringt manage Xhüre
auf, fei'3 oon ©efdjoffen, fci'3 fdjon uom Xrarafj. 3n ber, jagen

mir, inneren ^olitif beä öecrcS jebodj Ijerrfdjt weniger (sinigfeit. 3n
3äf)ulciu fonbern fte ftctj ba, unb bie Hauptarbeit einer jeben SRattnföaft

ift bie: fte rjeben einen ©rfjöncn unb ßlugen aus iljrer Glitte auf einen

<2rf)ilb unb bann ben <Sd)ilb mit feiner föftlicfjcn ßaft gcftretfteu 9Jrme3

roomöglidj uort) f)öfjer, al§ man'8 im 9tebenfnf)nlcin fann, auf baß feine

^elm^ier Icua)te über allem JBolf. Oft ber betreffenbe 3utunft3litcrat

ein grämlidjer SRenfcf), fo roirb er nun von tflflngelroefen rebeu. «Oat

er met)r £umor unb — ift er geredjter, fo roirb er uieQeiajt oon bem
erftaunütfjen 2lnroarf)fen ber SBegeiftcrungäf af) ig feit in ber ftritif

unfrer Xagc fprcdjen.

2)enn gana erftaunlid) angeroadjfen ift fie. 2öiH man'8 beftreiten,

fo ertTär' icf) mid) fjierburd) au8brürflid) bereit, oon fßfjrenben unb roe=

nigfteuS <jum Seil audj oon un8 refpeftierten Sdnriftft ellern, roie 23af)r,

23ierbaum, Gonrab, £)el)mel (um nur im Anfang oom 9123© 3U bleiben)

eine Slnjaf)! oon groben au8 93ud)=33efprcrfjungen unb äljnlidjen @tüden
oorgulegen, bie oon einem fritiftf) ocranlagten tfopfe nur al8 2lu8rufe

feuriger 23egeifterung ju begreifen finb. (Mjen roir gu ben fleincren

unter ben jungen, fo roirb bie Oegenb roilb: ofjne ©uperlatioe gctjt'8

faum mefjr, 9luSrufung83cidjen oerbrängen beinah bie fünfte, unb fünfte
treten an ©teile oon 33wf)ftaben, roie ©tfjludjaer unb Surfjjer an ©teile

oon SBorten treten. 58 ift frfjon roeniger iöegeifterung, eö ift fdjon merjr

SScrjOdt^eit. 33on einem Slbroägen, einem Sroeifeln an ber 3uftänbigfeit

be§ eignen Urteile, einem SInerfeimen oerfduebencr ©tanbpunftc, einem

"Kunfttoart 2. 3uniljcft 1899- 169 -

Digitized by Google



(Mtcnlaffcn oon tfonfliften ift uatürlidj feiten etroaS in foldjen ßrgüffen,

mit oon einem 2)arfteUen unb Gfjarafteriftcren nodj feltener; bc8 Ärittfcrs

ftünftlerg Xrapea fcfjtücbt in fünften ©djroingungcn annfdjen „gamoS!'

unb ,<ßfui Xeufcl!
- bafun burcjjS $rau, bis er mit einem genialifdjen

©altomortale f)erabf)üpft. (öenialifd) überhaupt ift biefe ganje SRe^ens

fiercrei, roie nur je eine geroefen ift, genialifdj in bem bemühten fyiftorifdjen

<2inne, audj rvo ber literarifdje .tfünftlcr nidjt in ben aflergrünften

färben baljerfommt. GS ift eben faft burd)roeg <2timmung8fritif. Ihu

e^rlirf) ift fie nufjt, ftc rotU ber <&ad)t bienen, fie unterfdjeibet ftd) ba*

burdj oorteilljaft von ber Üteaeufierfunft ber tfopfflotonS, meiere bie SBüdjcr

nur benufct, roie ber jonglierenbc £anörourfi bie 93äu*e. 3)e§fjalb ift fie

nidjt roiberlid), fie ift oft fogar, mcnfajlid) genommen, fefjr fnmpatlnfd).

©8 fragt fid) nur, ob fie unä toirflid) oorrofirtS bringt. £fra9t fidj ba§?

©8 mufe firf) bod) roof)l fragen, benn e8 gibt jetjt in ber Xfjat eine groftc

?lnaaljl oon 2cuten, bie einer nod) fo tjcr^lic^ anerfennenben tfritif einen

©orrourf madjen, menn fie aud) ermähnt, roaS nidjt gefällt. »Sennin*

berft bu\ Reifet e§ bann, ,fo bemunbere ganj, lobft bu, fo lobe ofoie

3ftücffjalt, fonft uerletfeft bu un$ aufridjtigc SBerouuberer be§ aud) oon

bir, aber »Tau«, bemunberteu sUtanncS.* Üftan marfjt fidj über bie $i§*

martf= ober ftaiferidjroärmer (uftig, bie nidjt augeben motten, bafj Ste*

martf unb ber itaifer bodj aud) 2Jtcnfd)cn finb, bei benen e£ alfo ba unb

bort mcnfdjelt. 9ftan oertangt uom .ftritifer Skgeiftcrung in einer 9taä>

folge burd) bief unb bünn, oijne baß er fagen bürfe: fjier fomm iaj

beffer oorroftrtg, als bort.

9lun r)a(te id) meinerfeitS ©egeifterungSfäljigfeit nidjt nur für eine

ber meift beglüefenben ßigenfdjaften beS Uftenfdjcn, idj fjaltc ftc aud}

für eine ber roidjtigften Grfoiberniffe au umfaffenbem unb freiem 5r-

fennen. Söer auf irjrcn 9lbterfirtid)en ftdt) jjorf) ergebt über ben nüaV
teruen ©ong auf ber Srbe, geniefet nidjt nur molligen unb ftoljen filufr

gefüfjlS, fonbern aud) tieferer (Sin* unb rociterer 91u8blide unb einet

flarcr orbnenben ileberfid)t. 91bcr freilief) nur, fo lange jenes ^lug*

gefüljl nidjt amoäcfjft au einer nod) fo ebeln Xrunfenljeit ofjne ©ein.

3ft bie eingetreten, fo fann man oon einem Grfennen roofjl nur in rcdjt

inbioibucllem (»pradjgebraudje reben.

©etrndjten mir, trotj irjrer alfo anerfannten SSorjüge, einmal

gana otjnc Segciftcrung , raie man begeiftert mirb. SBeifpielSrocife: oai

(Öenufj einer bramatifrfjen Sidjtung. 9loct) finb mir „fül)l*; irgenb eine

Sfnfdjauung, irgenb eine ^Beobachtung liat imav unfre Stufmerffamfeit er*

roetft, aber bodj nur, toie etroaS uns grembeS m ocr Slu^cnmelt aue^—
mir finb mit bem 3nteHeft „intereffiert" , aber nod) nidjt mit bem ©c=

fül)le ^beteiligt*, ^lötjlio) fpringt ein 2öort mie ein clcftrifa^er gunfe

auf unfre Üleroen über, unb fortan fttrjlcn mir auaj ßuft unb Unlufi

ber ^panbelnbcn über und gleidjfam ©chatten a^^n. 3d) roeife nic^t, ob

man biefen 3ufwnb bc§ öenuffeg fc^on ein ,®rroärmen* nennen fann,

jebenfaHS ift er nod) aicmliaj au§crlia)er 9iatur, ift er nur ein rein ncr*

oöfeS S3erljalten frjmpatfjetifa^er (Srregtljeit bura) ben Stoff. Sem feiner

©mpfinbenben fann'S bei einem 9türjr= unb Xcnbenaftücf gefa^e^en, bafe

biefe pfjnfiologifdje 3ttil)rung eine X^rftne in8 Slugc bringt, mätjrenb er

gleidjaeitig eben bieg beutlia)ft als eine 9Irt oon SÖergemaltigung empfinbet

unb mit Unmut ben ©djmarren ablehnt, roie auoor. ©a8 grofee ^ublifutn

Kunfr.nart
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freilia) tommt oft über fotdjeS Skrfjalten, rote ja befnnut ift, nidjt fjinauS,

— am roenigften, roenn ftatt bcö neiftiflen SBorteS im SBucfje ber Apparat

ber Süfme bie förpcrlict) ftdjtbaren Singe oor ben förperlicfj unficrjtbnrcn

einbringlid) f)erau§ljebt, worauf ja bie (Grunboerfdjicbeufjeit 3roifdjen inner=

lieber Sramatif imb äußerlicher Xfjeatcrfunft fjauptfädjlid) beruht. äJlan

meint mit, roeil man (treten meinen fieljt, ladjt mit, roeil ber £an3rourft

ladjt, unb oerftcfjt nidjt redjt, roa§ e8 jcnfeit§ oon luftig unb traurig

für ein fomifd) unb tragifd) geben foU. tfomif unb Xragif fönnen erft

ÜjreÄeime fäen, roenn unfer (Gefühlsleben mit bem ber bidjtenben v£er*
fönt iefit ei t in 9Bed)felroirhmg tritt. 2öenn nidjt nur unfre Heroen

mit ben bort angefangenen mitfdjromgen unb mitflingen, fonbern roir

empfinben, roarum biefe Äünftlerfeele bort gerabc biefe Saiten anfdjlug,

unb roarum gerabe fo, roarum ber Sidjter un$ gerabe biefe (Mcftalten

3eigte unb roarum gerabe mit biefen SBorten. 2)anu beginnt ber „Jhmft*

menfd)* fief) 311 crroärmen, bann, roo er nid)t nur ein SBeltbilb fiel)t, fons

beru beffen ©ieberfpiegelung in einem anbem 3a), ba8 fidj iljm öffnet,

ba§ fidj mit ifjm oerbünbet. Unb roenn biefcS 3d), roenn baS Smpfttt«
ben be§ Sidjterä ifm fo beb,errfri)t, bafj beim ÖJenuffe fein eigenes bem
be§ Sidjterg folgt, bann ift er aud) begeiftert. (solche (meift natürlid)

ganj unberoufjte) Slnregung ber SBcgciftcrung burdj ben 2>id)ter ift rocnig=

ftens ber fjäufigfic unb ber roidjtigftc ^all. SSir roiffen e3 ja, bafo

man ofjne biefeS ooUe 3ufammenfü()ien oon Srfjaffenbem unb ©enic&cii*

bem fein ftunftroerf redjt au§fd)öpfen lann. S3egeifterung 31t fövbcrn,

§BegeifterungSfäf)igfeü au ergießen, ift beSfjalb eine feljr rocfcntlidjc 9luf=

gäbe ber Shmftfdjriftftellerci. .

©enügt man ifjr aber buref) ba§ Sdjrcibcn mit Serlaub 31: fagen

fritifloä begeifterter ftritifen? GS mag mandjmal fein, roenn man 3U un=

reifen unb unfreien ßefern fpridjt. (s8 mag aud) Ijodjcntroirfelten Öefern

gegenüber roofjt Ijingctjen, roenn man ftfion befa'nntc Grfdjeinungen bc=

fprirf)t, aumal flaffifdjc, grofee, beren Sflängel oon jebem fo auerfannt

aber audj als fo nebenfäd)lid) empfunben roerben, bafj es iljretroegen

feines SatjeS bebarf. 28er oon Horner fpridjt, braudjt feiner Sd)löfd)cn

nidjt gu gebenfen, roer oon Sljafefpere, braudjt nicfjt notroenbig 00m
(SupfjuiSmuS 3U fpredjen ober oon 9lnad)roniSmcn. .<pier form mau eben

SBefanntfdjaft oorauSfc^cn. 9lbcr bei nod) Unbefannten liegt e§ anberS.

SBenn ein gebilbeter flopf in einem Quartal brei neue <ßoetcn als biet

neue Sonnen oerfünben fjört, bie feine Rieden Ijaben, fo mufc er ftarfen

(Glaubens fein, roenn er'S glaubt. (Glaubt er'S immerhin unb fiefjt er

bie neuen Sonnen nun an, fo ift 31t beforgen, bafe er bodj Rieden an
iljnen ftnbet, Rieden, bie ifjn oielleicrjt gar nidjt geftört hätten, roenn

itjm nidjt auSbrüdtid) oerfiajert roorben roäre: c§ fmb feine ba. 5Dlög=

lia), bajj er im ?tergcr barüber bie Sonnen gar nid)t für richtige Sonnen
fjätt, unb roaljrfaieinlid), bafj er ben 93erfünbigern fagt: auf eud) faß'

ia) nta)t roieber hinein. SeS^alb fajeinen mir Öegcifterungöfritifcn biefer

Slrt oor neuen Grfdjeinungen junöt^ft einmal, roenn man mit iljnen

^ropaganba machen roiU, unarocrfmäfjig, unpraftifd).

ferner bezweifle ia^'8, bafj bie Joelen felbft oon foldjcn flritifen

auf bie Sauer angenefmt berührt roerben. be3roeifte c§ fd)on aus
§öflia)feit, beim bie gegenteilige Slnnafjme fe^te bei ben betroffenen Herren
eine 6lepl)antiaft8 beg Selbftgefü^lS oorau§, bie eine 3ltropt)ie ber übrigen
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©eifteSfräfte befürchten liefcc. ÜJcan tarnt, nad) bem befannten Spruch

eiueS SSeifen, groar ein echter .ftünfttet unb boct) ein grofeer CSfet fein,

aber bei einem auSgeroadjfcncn SJcenfcrjen pfTccjt trotjbem aus irgenb einem

bunfeln 23infel fetner eigenen (Seele heraus hinter ber uon freinber $anb

noctj fo fcrjön getriebenen (Srllärung, man fei
:

ein Halbgott, ein füllet

gragejeidjen erftetjn. StimmungSfntifen ber bcgeidjneten 9lrt finb

eigentlich Mnfchroärmereten in Stc^enfioneiform, aber mir ber nod) niajt

©eftärfte ober ber fdjon (^efdrjmödjtc tjält auf bic Sauer baS 9Ingefcr)njörmts

roerben aus, baS ihm alSbann ben Stopf oon ben letjten organifdjen

Neimen auSfchmefclt. 2>cr Strafttge fagt: ,Öicber, roiUft bu rechts, fietje,

fo gefje ich linfS*, benn ber Serfcljr mit hnpnotifiertcn töähncn unb

Rennen ift auf bic 2)auer faum auregenb.

©djliefclid) fjonbelt man mit folcher 2lrt bcS ÜBfidjerbefprcchenä

aud) ungecerfft. 3cber 9lufruf für ein neues (Statte entzieht ben alten

ein Stücf Xeilnahme, groingt fie geroiffermafjen, auf ihren sßlätjen ,311311-

rücfen* ober brängt fie ein flein raenig gurücf. #aubelt ftd)'S um einen

wahrhaft ©ottbegnabeten, fo ift baS gang in ber Orbnung, honoet* T^'8

nur um ein 9hm>©cnie, fo ift eS uon Hebel. Senn unfre oon allen

irgenbioie guoerläffigen literarifchen (Genealogen als echte ^ringen auS

©cnielanb einftitnmig anerfannten Sicrjtergrofeen roirfen noch lange uid)t

fo im Volf, rote ftc foHten. Sie beutfd)c Söilbung §at bie Hebbel, ftcllcr,

SDlorife, ^ttbroig mit ifjrert Reinheiten unb ©rofjljeiten noch feineSioegS

recht verarbeitet, fie beginnt erft iljre ödjätje gu heben, nein, man barf

oietteidjt fagen: fie beginnt erft, ben ©oetrje gu heben (benn bie ©oethe*

Philologen reichen boch roirflicfj nicht au§) unb jene Spateren beginnt

fie erft gu f e fj n. ©agt man : baS allgemein äRenfdjltche in ©hre, aber

mir brauchen auch dichter ber ©egenroart, SDcoberne — fo antworten

roir: freilich!, roenn iljr aber beSrjalb einen jeben tüchtigen üftobemen

alS ein ©enic ausruft, als einen bauernben 23ereid)erer ber flJtenfcrjheit,

fo braucht ihr für feljr oerfduebeue Singe mifroerftänblid) baSfclbe SBort.

2Ran fann ein fel)r nüglictjer XageSichriftfteller unb felbft ein ferjr guter

©egcnroartsbid)tcr fein, ber ben fteügenoffen ihr ©djaun unb gülden

barftellt, anreigt unb flärt, unb bod} noch lfl"ßc fein ©enie, baS auS

Vergangenem unb Seienbem bleibcnbe ©efürjlSgüter für ben (schal; ber

SßettfdfteH hebt.

dasjenige 93olf, baS bcgeiftcruttgSfäf)ig mar, roie fidjerlid) feinel

ftärfer, baS „ftunftoolt an fid)* ber ©riechen pries als eine £aupttugenb bie

Sopfjrofnne, bic Scfonnenheit. JBegeiftcrung im Schaffen unb ©eniefeen,

Öefonnenheit beim beurteilen, eS roirb roohl auch heute noch Sefte

fein. 2Ser nicht im ©tanbc ift, ein inneres ©efidjt mit ganger Eingabe

in fich nadjgubitben, ber mag £ühnerauSfteUungen, i*ieberfd)e ftunftreben

ober 9lnton oon Sfikmerfcrjc £)elgemälbe befpredjen, aber nichts, roaS

mit ftunft gu tljun hat. ©croif}, bei roem ber £immelSfunfe einfehlägt,

ber roirb ein Verlangen unb ©rängen fühlen, balb h»«5ugehen gum Soll

unb 3U geugen oon ber $errlia)fcit ber neuen fmgenben flammen. 34
roeifj baS auS Grfarjrung, ia) l)ab' e§ auch fo gemacht, aber ich befennc:

fein einziges SJial, ohne bafe ich beim fpöteren Söicberlefen grotfehen

meinen 6ät;en einige pubel ertaunte. „SBaS ihr niemals überfchägt,

habt ihr nie begriffen*, roir foüten nicht öffentlich geugen, beoor ber

notroenbige erfte 3uftanb bcS Öegreifenben, baS UeberfchftBen, oergangeu
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ift. 33cgeifterung läßt iBcgeiftenmgsfnlugfeit .jurürf imb bamit bte (fä^ig*

feit, aud) anbre ju begeiftern. Sann ift ber rcctjte Slbftanb gewonnen,

rotr rufen nid)t oon jeber &öf)e: ,baö ift bic riefigftc*, roctf fie uns,

bie gnrifdjen ben SBänben ftetfen, aUeS anbre oerberft, nur erfettnen nun=

meljr ©au unb $ufammenbänge in ftd) unb mit ben Wadjbargebirgen,

unb fönuen in glücflirfjcm (Siebenten an unfern bortigen 9lufcntf)alt fagen:

fudjt nidjt bie§ unb baS, roa§ anberäroo ift, fudjt bicfeS bn, bn§
finbet ifjr, unb roenn ifjr'8 gefunben l)abt, roirb es eud) banfbar unb
frof) machen, roie und.

öibt eS benn roirfticr) ttare 3Jtenftf)en, bie meinen, ber SBerfud), bie

©egreujung einer Begabung 3U un^eidjnen, fei ein 93erfud), fie 3U ent=

werten? ©3 fjat norf> fein ©enie gegeben, baS ÜllleS nermoa^te. 9lber

cö roärc audj ein unrcürbigeS 3$erl)ältni§, fällten bie 9Jtinberbegnabeten

ben Xrägern bcS ©eniu§ nur mit anbetenber 33erounberung nafjen bürfeu.

MeSöetter, fie foUcn oergnügt fein, bie (#enie$, bafj fie un8 fo etroa*

(SuteS geben fönnen, aber nidjt bie 9lafe über uns fjeben, benn it)r

SSerbienft ift bie ©otteSgabe bodj nidjt. <5ie bleiben Üft e n f dj e n trotj=

bem, rote mir. Slber roeil baS ed)te (Senie audj ber edjtc SJtenfd) ift,

be§f)alb Ijat e§ audj oief metyr at8 nad) Cpfcrqualm ba8 2kbfirfni3

nadj banfbarer Siebe. 9tid)t oerftonben 3U roerben mit bem Äopf,

nidjt naäjgeftaltet 31t roerben mit ber $fjantafie, fonbern begrübt unb
aufgenommen 311 roerben uom bergen, ba§ ift einem jeben benn bort) baS

Wtterbefte. 28ir fönnen'S itjm nur bieten, roenn roir audj fügten, roaS

gfeidjen SöefenS ift 3rotfdjen itjm unb un§, roenn roir alfo aud) ben

1Renfd)en in if)tn mit feinen Mängeln fefm. 2)ann fönnen roir 31t itjm

treten: Slugen I)abe audj id), aber bu fieljft roeiter, eine «Seele I)abe

audj id), aber bie beine ift ftärfer — bilbe midj, mein ftärferer 93ruber,

benn ba3u gab bir (8ott, roa§ bu fjaft. S)cm bient fein SInfdjroärmcn,

fonbern bie roarme ^eqenSrufje ber efjrlidjen innerlidjen 9lu8etnanber-

fetuwg be8 3d)§ mit bem 3<f). 21

WolfcstümUcbe S£mpbonte*fson3erte.

3n 9Jlünd)cn Ijat Dr. Statm ben OTagiftrat um eine ©elbunterftüftmig

ber oon Ujm geplanten populären ©qmpljoniefonjertc erfudjt. J)aö oeranlaijtc

ben nadjftcfjenben , urfprüngltd) in ber gorm eines offenen SricfeS an ben

Sttüncfjner «Wagiftrat abgefafeten Äuffaft. SBir geben unter SSeglaffung bcS

9lcbenfad)lia^en feinem gebanflidjen Jlcrne hiermit 9toum, aber ntdjt al«

fa^Iedjtroeg ^ufttinmung, fonbern beSfjalb, roetl man ©ebenfen roie bic SßüringerS

in ber £)effentlid)fett nidjt etnfad) unterbtüden barf, roaS man bod) oielfnd)

t^ut. 9Jtan muß ftd) mit i^nen auSeinanberfefecn, man muf? fie oerarbriien

unb erlebigen, roenn man oorroärtS fotnmen roiH. gür btcSmal fagen tuir

über unfre eigene Stellung 3ur Sadje aroei SBorte am Sdjtufe. Wir geben nun
bem ©ertn (Sinfenber baS 23ort.

Sie fflluftf fieifjt mit ooDem 9ted)t bie Spradje be8 (Sefü^lS. Surd) einen

Jrugfdilufe oberflädjlidjen S)enfen8 roirb fie aber fätfd)Iidj eine allgemein
ocrftänblidje Spradje genannt. 3n j35a^rt)ett ift fte bieg nur fo lange, alä fie
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allgemein oerftänblictje ©efüljte juin MuSbrud bringt: ein breites

Schagen ober auSgclaffcne Buftigfeit (£anamuftf), ßteblid)feit ober fdjlid|te

£rauer (SBoIfölteb), enbltdj anbäd)tige 3cterltd)leit unb ßrljebung (Äirdjenmuft!).

$er SuSbrud bieder genannten Cöefütjlc ift nun gerabe jenen flafftfdjen SJteifters

werfen, bie in potnilären Äonaerten ben breiteren 3d)id)tcn ber SJcoölferung ,ocr«

mtttclt* werben fotlen, nur im allergeringftcn Bttafee eigen. 2)a8 bebtet

ber (Smpfinbung, alfo beS (SemütSauSbrudeS ermetft ftd) in biefen fumpbonifdjen

Sftciftermerfen oon ©ad) bis SBagner in ftetgenben ßinien als ein ebenfo reidj*

faltiges, unerme&ltd)cS , wie baS beS logifdjen 2)enfcn8; es ftnb bie eigen*

artigften, meift fublimftcn (BemütSempfinbungen, bie biefe SJJtctftcr beutfdjet

Xonfunft in ben betreffenben Söerfen aum ÄuSbrud gebraut Qaben, bie (Sau

pfinbungen beS aUcrtiefften (SrfaffcnS beS SSeltmefenS unb ber Offenbarung

jenes ÄHerleöten an ©efüf)l, was bem S)id)ter burö) baS SSort nicfjt ineljr

ausaubrüden möglirfj ift.

©iefe SBcrfe fcf)ltefjen bafjer oon oornfjercin bie 23trfung

ber Popularität oöllig au 8. <5ic fönnen fünftferifdjen ©enui}, Winten

natfjEjaltige, oerebelnbe Söirfung nur bei benen Ijeroorbringcn, beren ©cmütSle&en

eine8 fjöfjcren UeberfcfjmangS , einer 9lrt fongentaler Srregung fäf)ig ift; benn

nur mittelft btefeS oon ber 9?atur nicfjt a03u oerfcfjwenberifd) oergabten

SlriabnefabenS ift eS mögtid), bie mächtigen Sabgrintfjgänge ber oon SJleifter*

Ijanb gefegten ©efüfjlSbauten ofjne SJermirrung unb ©ertrrung au burcfjwanbern.

3o, bie natürliche Anlage aur allgemeinen Grfaffung biefer SBertc genügt nod)

nidjt einmal, um oon berartigen ffunftwerfen bie gcroollte Söirfung ju ge«

Irinnen: JJaju gehört audtj Uebung unb längeres antjaltcnbcS ©tubium. ©er

fjödjfte ©ipfel erflimmen miß, mufe nicfjt nur pljnftfdje iDcranlagung unb ben

allgemeinen S)rang Ijabcn, eine fold)e Aufgabe au bewältigen, fonbern er braudjt

noif) wodjens, monatc« »ber jahrelanges „trainieren* (SBorüben) burd) be*

ftänbige Schulung ber flörpermuöfeln im ©eftetgen aunädjft fleinerer £öfjen

u. f. w. StefeS „Sraining* nun, baS bei förperlicfjen Seiftungen fjeutautage fo

allgemein, unb mit uoDcm gug, als fcauptfacfje angefefjen unb beachtet wirb,

foüte bei ben fdjwierigften geiftigen unb feelifd)en SlrbettSforberungen gar

nicfjts au bebeuten Ijaben?

SGßer tagtägltd) im engen fißtagSfreiS beS {leinen GkfcfjäftSlebcnS, ber

ermübenben §anb* ober nod) abfpannenberen med)anifd)cn S!opf=8lrbett ftd) be«

wegt (unb baS ift ja bei ben „breiteren* <5d)td)ten ber ©eoölferung ber §aH),

ber foH in ftd) ein feines ©cfüfjtSorgan fjaben, mittelft beffen er nun plflglicb

ben uerflärteften tranSaenbentalen ©mpfinbungen, ben ewig flie&enben apofa«

luptifdjen OemütSergüffen, bie aus ben gefjeimften gelfenfammern beS #Ur*

ftd) ergießen, ju folgen oermüdjte? 5)er wadere Seifenfteber , bie rüdjtige

3n^abcrin eines Keinen ftramlabenS, ber ^agfcfjrciber, ber efjrlidtje ©ierwirt,

ber oft in rauljefter 3ua)t aufgewad)fene ©efett ober 50leifter irgenb eines Qanb<

wcrfB foOen nun einen flaren 8lcfonanaboben in ftd) fjaben, ber Tte befähigte,

baS ertaiifdje Sd)mad)ten, Reiben unb (Srleud)tetmerben, weldjeS beifpielSweife

aus bem Sßarfifaloorfpiel fprid)t, au erfäffen unb o&ne öerwirrung geniefeenb,

b. b,. mitempftnbenb in ftd) aufaune^men, ober bie gigantifd)eu SmpfinbungS*
blöde, als weldje ftd) bie ©äfte einer iBeetl)ooenfd)cn Snmp^onie barfteüen,

begeiftert überfein au tonnen? ®ana au fZweigen oon ben mobemften Qtt*

oorbrtngungen ber fumpE)ontfd)en Xonfunft, etwa JßifatS ober 9tid)arb ©trauftenS,

weld)e über baS Söefen ifjrer Runft f)inauSgreifenb, ftd) in tyren fogenannten

,,frjmpf)onifd)en ©idjtungen" gerabeau an bie gebilbete unb belefene, ja fogat
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pfjrtofoprjifch belefenc Sßhantafic ihrer 3uf)öret menben? Steint (Sbenfo, roie

felbft ber begeiftertftc ©ercfjrcr bcr 2)ict)tfunft ftd) hüten roirb, etroa JBorlefungen

bt* atoeilcn Seiles ,$auft- für bie »breiteren Schichten bc8 Solfes* ju oer*

anftalten, fo fetjr bebacfjtfam unb oorfidjtig hat man mit ber 3bee umaugcrjen,

bie 5Reifterroerfe fnmphonifcfjer Xonfunft ben »breiteren Schichten* »ermitteln

j» rooflen unb obenbrein eine ersieh Ii che, oerebetnbe äöirfung oon folgen

Unternehmungen au erwarten.

(Sraictjltd) fann eine SBirfung nur fein, menn fte eine nachhaltige
ift Söic ift aber eine fold)c bei ber unauStoeidjliä), ftünblicfj unb minutltd)

mit ber (Snge unb bem Smerrealften ftet) befa)äftigcnben CebenSroeife ber

.breiteren Schichten bes SBolfed* möglich '4 3ft es benfbar, bnfe bie feftgefügten

Jöaufreine, roeldje baS gunbament eines hohen Turmes bilbcn, nachhaltig oon
berfetben reinen ßuft umgeben fein tönnen, roeldje biejenigen einatmen, bie

bröben in ber £ör)e ragen ? Slber freiließ, menn man biefen gunbamentals
Schuhten ber Jöeoölferung in falfd) oerftanbener fcumanitätsfchroärmerei baS

«ebürfnis nach att' bem »efonberen, baS nieftf ihrer Hrt ift unb bafjer aud)

überhaupt nicht ihrer, einimpft unb baS Verlangen nach berartigen fingen,

roie höhere »SBiffenfcfjaft* unb »ftunft* ihnen fünft lieh ansuchtet, Iäfet ftä)

oiet emftliche SBcrroirrung anftiften. »SineS fd)»cft fich nicht für 9We.*

5loch fönnte man über bie 3uläffigfeit fold) »populärer' ftaffifetjer fton*

aeite ftreiten, menn roenigftcnS nadjgeroiefen merben fönnte, ba& bie 3uf)örcr,

roenn auch feine nachhaltige, alfo eraiefjlidje Birfung, fo boef) eine momentane
eMere ©lücfS* ober 2Bob>empfinbung bei folchen SSeranftattungen geroännen.

Qier aber fpricht bie jebeS äfthetifcfje (Befühl tief oerlcfeenbe Einrichtung

ber »f qmphonif djen %i\ djtonaerte* bie für unfere Slnfdjauung nötige

Summe oon Erfahrung auS, roelche bie roohlmeinenben Unternehmer unb

Serfechter ber SpoputarifationSbeftrebungen in ber Jtunft felbft gemacht haben.

So lange fie nämlich ben »breiteren SJolfSfdjidjten* ftaffifdtje Xonroerle im

äfUjetifctjen «Rahmen b«S mobernen ÄonaertfaaleS oorführten, mar ber 3ufprud)

fo gering, bafc oiete berartige Unternehmungen mit einem erheblichen Defizit

fdjtoffen unb gana eingingen, menn fie nicht burefj fortmährenbe bebeutenbe

Suboentionen mühfam über SBaffer gehalten mürben. Sann erft belebten fie

ftch roieber, menn bie Unternehmer einfahen, bafc efe eine unerfüllbare 3umutung
mar, bie ßeute beS SlbenbS, ba fte ber Erholung beburften, au einer gana

ungeroor)nten unb ermübenben önfpannung au oerlocfen. »ei folcfjer Ein*

ficht glauben aber bie §erren, mit bem fütjnen Schritt oom ftonaert* in ben ©trts»

bauS*Saal au ihrem 3iel gelangt au feinl Die fgmphonifchen Xif chlonaerte

»reuffterten*. 25ie »breiteren Schichten' faften unb atjen unb tranfen bei Sgm*
phoniert unb Ouoerturen ber berühmteften fltteifter als £afetmufif. Jtein einftdjtiger

SRenfch roirb aber behaupten rooflen, bafe ber iefct effenbe unb trinfenbe 3Jlann,

aus bem Volle etma buref) baS flttebium beS (Baumens bem (BeniuS ber £on*

fünft nähet gerüeft morben märe, ber oon ber Drdjeftra herab aus 60 fpredjens

ben tJhmben bie innerften Offenbarungen djaotifcfjcr £riebe, ba« furchtbare

Singen led)aenber 2eibenfd)aft ober bie Erhabenheit ftummer Sfrefignation oer=

fünbete. 9lein, h^r hatte man nicht ben populus aur ftunft emporgehoben

fonbern bie ftunft oerpöbelt.

3$ mufe mid) nun gegen bie mifeoetftänblidje Sluffaffung oermahren,

als hätte ia) für »baS »oH* fein $era im ßeibe. ®emi§ ift namentlich für

3eben, ber bieSbee einer beutfajen ftulturmiffion in ftch trögt, bie oer*

ebelnbe Sinroirfung auf bie breiteren SBotfSfcfjichten eine heraliebe, roeiheootle

2. ^uniheft
— IT5 —

Digitized by Google



unb §aupts$lufgabe; aber biefe (Stnroirfung mufj eine befonnene fei« in bet

Söahl ihrer SRittel, roenn ftc bem 2Jolfe aud) roirftidj ju gut fotnmen fofl. ®e<

roifj fei freubig anerfannt, bafo aud) „baS SJolf* ein reicrjcS ©effihlSleben in

ftdj trögt; aber eben ein fcfjlichteB, ein funbamentaleS. ®croi&, aud) baS

§era „be8 83olfe8* leibet roahrfjaft, unb ein gütiger ©ott gab aud) ihm 3U fagen,

roas c8 leibe; aber biefe feine Jhtnftroerfe ftnb ber rounbeibare eins, mefjr*

unb oielftimmige älpifdjc 3obler int befonberen unb baS rounoeroolle fdjlidjte

38 o 1(8 lieb im allgemeinen. $n biefem liegt 9Irt unb ©eift ber .breiteten

93oIf8fd)id)ten* ffinftlerifdj oerbidjtet, h»er mebt beren ureigenfte Sltmofp^äte,

in Jener aauberljaft ^olben Steinzeit, bie bei einer ernft haften Pflege biefer

flunftgartung ftcfjer in oerebelnbem flJiafee auf bie „breiteren Solf8fd)tc&,ten*

aurfiefmitten müfetc, fo fein*, bafe biefe oietteidjt bie Straft oon einft

aurürfgeroänneu, in biefer ©attttng roieber aeugungSfäfjig ju

fein. Unb menn mir Jjier recht aufeljen, erfennen mir leidet, bafo, roä^tenb

mir bei ber Teilnahme ber „breiteren <5d)id)ten* an ben aßeifterfonaerten bet

gebilbeten Streife meber ibealen 3vvtd nod) SRufocn au eraiclen fafjen, biefe gebiU

beten, bie „fchmäleren Schichten* hingegen mit einer gana unleugbar tiefen

Berechtigung unb einem unfagbaren feelifcrjen ©eroinn bei ben „Stunftoeran*

ftaltungen be8 SBoltcB* ftd) als ©äfte einfinben roerben. 2>a8 ift ebenfo

aroeifelloS, al8 augegeben werben mufj, bafj mir (Srroad)fencn Stinber in itt^tS

förbern unb oercbeln, fonbern nur oerroirren unb oerberben fönnen, roenn

mir ihnen Gtnblicfe in unfer CrmpfinbungSs unb SeibenfcrjaftSsßeben gemähten,

hingegen: roeldje güfle oon ©rfrtfdjung unb Slnfpornung aietjt ber &rioadjfene

au8 einer SBeriicfung in bie Seele, in ba8 £cra ber Stinberroelt ! Äinb unb

SBotf aber ftnb blutSoerroanbte Segriffe.

SBiH man atfo baS „Solf burd) Stunft unb aumal burd) OJlufif oer*

ebeln, fo mufe man ihm mit berSJlünae fommen, in ber e8 fclber beaaljlen fann.

ÜJfan muff, ben gemeinen ©affenfjauer befämpfen unb aunächft eben ba8

SBolfStieb au8 feiner planlofcn Stonferoierung in ein paar ©efangSoerchun,

roo c8 liegt, mie ba8 ©d)neemittd)en im ©laSfargc (mit roten SÖangcn, leife

atmenb, aber uncrmecflid) — mie tot) hinaustragen in bie „breiteren Schichten'

beS SöolfcS unb amar fo, bafe biefe felbft in au biefem 3med au grünbenben

Stunftocretnigungen, unter ber ßeitung ronhrhaft bebeutenber mufifalifd)er ftröfte,

fern oon jeber ßtebertafelei, einen oor allem tljatigen Anteil an feinet

Belebung nehmen (önnen. StuS bem oertrauten Umgang mit feinem fo lange

oon Unit oerftofeenen SBolfSIieöe roerben bie „breiteren Schichten* ftd) mieber

felbft finben lernen. 8luf feinen Xanaböben ferner unb bei feinen 2Btrt«f)<",$ J

Stöberten fpiele man bem »olfe ftatt SBagner unb ber ftitloS mit ihm oer*

mengten, rofjinftrumcntierten ©affcnmclobien roirllid) ecfjte gute Sanamufif;
in ben Söalacrn unb ßänblern eines fianncr ober Straufe lebt aud) flaffifdjer

Slunftgcift. drittens unb nicht aulefct gebe man bem „breiteren SBolP in ber ©tabt

fomo^l mie auf bem ßanbe eine gute unb aud) gut aufgeführte Sttrdjen-

mufif. §icr tann man bann auSnafymSroeifc einmal eines unfercr flafft*

fdjen $lircf)enutufifroerfc aufführen. Denn, unterfttifct oon ber ©eihe beS OrtcS

unb ben attgemein oertrauten ^anblungcn beS 5ßrieftcr8 am tUtarc, cnblid)

burch ba8 aur £onfprad)e hinautretenbe aflgemein oerftänblidje SBort bet

(Sänger, ift hier fo oiel fixere Stimmung auch im fdjltdjtcften Qufyöxtx auf»

gefpcid)crt unb feine tßha"tafie \o ficher gebunben unb gehalten, bafj ihm aud)

bie oerneiftigte Sonfprad)c unfrer 3Jleifter auf biefem ©ebict feine unüberroinbs

liehen Sdjroierigfciten bereiten roirb. 21 u g u ft pfiringer.
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SSii finben in bicfcn Ausführungen oiel SRadjbenfenßroertcS, möchten

aber aud) bie notroenbigen (Sinfdjränfungen f)icr in Jlürjc anbeuten unb

aroar umfo freier, als roir uns babei mit ben cigentltdjen Slbftdjtcn beS ©er*

fafferß in Uebereinfiimmung befinben glauben. 5Bor allem borf man
nidjt uergeffen, bafe e8 gerabe im ,SJolfe*, b. 1). bod) b,ier einfad): unter ben

Unbemittelten, eine Wenge b>d)s roenn aud) nidjt fdmlmäfeig gebilbeter,

bilbuugfudjenber unb — maß bie §auptfadje ift — bilbungSf ab, ig er

Crlctncntc gibt, benen ifjr ßinfommcn ben ®efud) ber teuren Sfonjertc nidjt ober

nur unter bebeutenben, inSbefonbere aud) pljqftfdjen Cpfern ertaubt. 3Ran

braud)t nod) nidit einmal an baS oielbeflagtc „gebilbete Proletariat* ju bcnlcn^

um einaufcljn: SBenn nun irgenbroie ermögltd)t roirb, ba& aud) ber Unbe*

mitteile ®elegenf)ett beforamt, auf einem bequemen Sptafce guten fünftlerifrfjcn

Darbietungen au laufdjen, fo ift baS etroas ber öffentlid)en Unterftfifcung roertes.

ferner: roenn aud) mandje Sonmerfc ftetß nur einem engen Streife ocrftänblidj

roerben bürften, fo ift bod) bie $a\)l berjenigen, bie aud) auf ein grofeeß

ißublifum iljre SBirfung nid)t oerfet)Icn, genügenb, um bamit bie ßonaert*

Programme au beftreiten. §agbn, SKojart, JBeetfjuoen geben aud) bem fdjlitf)«

teften (Seift nid)t immer ftätfel auf, unb mir glauben, bafe aud) eine gan^c

Stcilje moberner, gebanflid) aufprudjßoollerer SBerfe infolge ifjrer rein finnlirtjen

©tnbrudSrraft empfänglidje Ocmüter au erreidjen oermögen, roenn fie nud>

nierjt biß in bie lefeten ÄuSblide hinein oerftanben roerben. 68 fommt eben

baß meifte auf eine fluge 2öaf)l ber Programme an; juroeilcn mürben

auet) erläuternbe Vorträge oon duften fein, Düringers pofitiue Süorfdjläge

unterfrf)reiben roir, Spitteier unb anbere fjaben aud) im ftunftroart frfjon oor

einer Steide oon 3ab,ren ärjnlid)e gemadjt. K. 2?.

rtDusifeitteratur.

3äf)len roir roieber einmal ein paar neue ober ncuaufgclcgtc mufimlifdje

Schriften auf.

2)aß 3 a Öt6ud) berflJtufifbibliotfjef Meters für j&ys (ßcipatg,

Meters) bringt einen roertootfen Sluffafe über öanbnsSßorirätS com Herausgeber,

(S. Stoget, unb brurft (Buibo Wblerß Söiener afabemifd)e SlntrittSrcbe ab, roorin

u. a. mit §inrocis auf bie SJorurteüc ber §albgebilbeten, „roeld)e moberne

Stunftroerte überhaupt nidjt ad)ten ober bei ber in ben erften 3e**cn ü)rer ^rs

3ter)ung gerabe f)errfdjenbcn Slunftridjtung mit aäber ©yfluftoität fteb,en bleiben"

behauptet roirb: „biefen fjätte fidjerlid) eine ernfte Stunftbilbung auf bie ©eine

geholfen, fo bafe fie imftanbe roären, mitaulaufen*. ©at e8 ben gelehrten 3afm,

Hauptmann, Spitta, ©tjrgfanbcr u.f.ro., oon ©auslief unbSlonforten au fd)toeigen,

roirflid) an „ernfter Stunftbilbung" gefehlt, bie fie oor einer Jölamage in ber

2ßagnerfrage behütet blatte? — ÄreöfdjmarS „Söeridjt über mufifatifdje 83üd)cr

unb Sdjriften au8 bem %a1)tt t8<>8" ift ein bissen flüd)tig ausgefallen. 9JJit

3ntereffe lieft man bie lefcten Slrtifel: 91. 6d)ioar($ über ,2)aS erfte beutfdje

Oratorium- unb 6. SJoget „3ur ®efd)id)te beß £aftfd)lagcnS".

SJiolonceHiften roirb ber „$ül)rer burd) bie iBioloncellsßiteratur,

|ur WuSroa^l für 6d)ule, £au8 unb ftonaert aufammengefteflt unb nad)

6d)roicrigfeitßgrabcn georbnet* (Sreitfopf & §ärtel) oon Philipp Slotb, in
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ber neuen ©earbettung oon Carl ©üHrocd erroünfd)t fein. (Smtge Stichproben

Ija&en mir eine gute Weinung über feine ©raudjbarreit eingeflößt.

3n neuer, fiattlid) oermehrter Auflage erfdjten ein noraüglidjcS 23erf,

#einridj StrefcfdjmarS „gtitjrer burdj ben flongertfaal* (ßeipaig

©reitfopf & gärtet). Vorläufig fmb brei ©änbe erfd)ienen, oon benen ber erfte

bie Snmphoni! bis einfdjlicßltd) ber romantifdjen iperiobe (oon ©abrieft bis

Schumann) umfaßt, ber ätveite bie ißrogratmnuftf unb bie moberne Snmphonie
befjanbclt, ber britte Oratorien unb roelttidje Ghorrocrlc. Sin vierter, übet

SPaffionen, 9Jleffen, Halmen, SJtotetten, Kantaten, foll nachfolgen. Ofjne bie

äfthctifdjen Urteile beS ©erfafferS unbebingt au unterfdjreibcn, empfehle ich boefj

biefcS 2Berf als eine reiche Duelle ber ©ctcfirung auf baS roärmfte unb be*

grüße eS als einen guten ©ebanfen, baß ftrebfchmarS ßrläutcrungen au ben

roidjtigften einfcrjlägigen Stompofttionen oom ©erlag aud) einaeln in gefälligen

heften ausgegeben roerben als „Stlcine Stonaertffiljrer*. fötbe Stummer yo ©fg.)

S)ie roten 3Rorinfd)cn, an SBert fetjr ungleichen ftonjertführer bürften bürde)

bieS neue Unternehmen oerbrängt roerben.

«uetj auf bie 9leuc golge ber „SJtufif alifdjen (SffanS* oon oon
ber ©forbten (aJtüncöen, G. §. »cd) mache idj unfere ßefer nadjbrüdlidj

aufmerffam. 3n cttoaS umftänblid)cr, aber fehr gcroiffenhafter , befonnenet

SEBeife, mit feinem fritifchen ©eift unb in oomehmer, roohlgefeiltcr Spractje

roirb barin „baS Nationale in ber Sonfunft* unb „baS Seitmotio als Stil*

prtnaip* erörtert, fomic eine fehr einläßlidje ©ergletchung je amifcfjen Schillers

unb SioffiniS „2ett* unb an>ifcr)en ©oetr)eS unb ©ounobS ,5auft* angeftellt.

«Sie ergibt, baß bie §auptgcftatten ber Oper nicht grobe ©erunftaltungen beS

literarifchen Originals, fonbern oöUig neue, mit jenem unoerglcidjbare, aus
bem romanifchen (SmpfinbungSlcben au oerftehenbe ©haraftere ftnb, unb baß

ber gehler auf Seite unferer Sänger unb §örer liegt, bie in StoffiniS unb

®ounobS Oper bie ©erfonen beS ©djitterfdjen unb ©octtjifdjcn Stüdes fpielen

unb mieberfinben motten.

,®a8 SMaoier unb feine ÜJtetfter* (SJUindjen, ©rudmann) ift ein

©radjtroerl für gebitbete ©ianiften, bei bem man — auSnahmSrocifc einmal —
nicht bloß bie nieten prächtigen, fettenen unb lehrreichen ©Uber au loben

braucht, fonbern auch ben begteitenben Üejt oon OSfar Sie ernft nehmen
fann. ©ie ift ein genauer Stenner ber laotermufif unb ein brillanter Stiltft,

ber auch trodene Stoffe unb tcdjnifdjc fragen intcreffant au mad)en unb lesbar,

nid)t in grämlicher S)iffertation8profa au befprechen meiß. SJtitunter freilich

mag bie 9tufmerlfam!cit atlaufehr oon ber Sache roeg auf baS blenbenbe Spiel

ber Hntithcfen, geiftreidjen sjjaraltelcn unb hilturhiftortfdjen HuSblide getenft

roerben,— Gigenfcfjaften beS SBerfS, bie au feiner Verbreitung in weiteren Äreifen

nie! beitragen roerben. Fachleute roiffen ja aud) ohnehin, roohin man ftd) au

roenben fyat, roenn man ftreng roiffenfdjaft liehe ©eletjrung fucht. Sie

greifen au SBeifemannS »oraüglicher „©efdjichte ber fttaoiermufif* oon rocldjer

ber erftc ©anb in einer oon 9Jtaj Seiffcrt beforgten, ooUftänbigen Umarbeitung

foeben bei ©reitfopf & §ärtel herausgegeben roirb. ©ie gliebert feinen Stoff

in neun Stapitel. 2>ie altenglifdje (©irb), altfranaöftfd)e (Souperin, Stameau)

unb altitalicnifd)e (Scartatti) ftlaoiermufil führt ihn au 3otjann Sebaftian ©ad).

GS folgen #bie ©atanten* (©t). & ©adj, ^aubn, SKoaart) unb leiten au ©eethooen.

S)ann bie »Xedjnifchen* (Slementi, Gramer, Rummel, Saem«, Stalfbrenner u.f.ro.)

unb bie ^SHomantifchen* (Sdjubert, giclb, Ghopin, SRenbelSfohn, Schumann).

$aS ftapitet über # ßifat unb bie ©egenroart* bilbet ben Äbfd)luß. $aS ©ud)
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ift oon bem ©ebanfen burdjbrungen, bafe baS Stlaoicr ein intimes, ein Stammen
inftrament fei, nicfjt ein jBortragSinftrument für Äonjerte. „Xie Okfd)itf)tc bc=

meift, bafe baS SHaoier nur gebeizt im (Scgcnfafc 31U Oper, bem anbern ©ytrem,

bem lauten Xriumpr) aller oercinigten fünfte. 916er bic Xragit beS £t)eatcrS

ift ju tief. Da fommen bic ©tunben, in benen mir und an ben ftatntn bec

ßammermujit flüchten, ju ifjren feinen, cinfamen äBebclinien, in benen mir

alles ßeben grofc unb ganj enthärten ftnben, ba es firf) felbft fd)Ubert unb ntd)t

be» fremben Apparates bebarf. 2)a8 SUaoter roirb roeitcr ber Sammelpunft

biefer Selbfteinfefjr fein. Steine Stonaerte, in benen baS jarte Snftrument oor

bie SRaffe gejerrt mirb unb mit bem Crdjefter ftrieg fpielen foH. Xrofc aller

frönen ftompofttionen: baS STlaoier ift fein Äonjcrtinftrument. SS roirb ftd)

im Saat, an ber Sirtuofität, gegen baS Drcfjefter nidjt 31t neuen 3been fammeln.*

Setgegeben finb bem SBerfe, auf baS mir bemnädjft roieber aurüetfommen

motten, Driginalfomp*fittonen oon b'Älberi, Stienal, SnoSaforoSti, Sdjarroenfa

unb SRicfjarb Straufe. H. B.

Stefjt 3ufti qud) auf bem Stonbpunft, monad) bie erfte 6igenfd)aft cincS

Söerfes ber nad)ar)menben Stünfte 2Bab,rt)eit ift — befterje bod) beffen ®enufc

eigentlich in ber SBiebcrerfcnnung (l, 20) — unb mad)t er ftd) aud) baS 2Sort

GalberonS ju eigen, bafe bie 5)la(er meiter nirijtS feien aCS 9tarf)at)mer ber

großen 9?atur: fo legt er bod) immer ben 9lad)brud nur auf bie Ärt, mie bie

(Sildjeinungcn geferjen rcerben, nid)t aber auf bie Xcdjnif, bic nur ein «uS*

fluft biefer «nfd)auungSroeifc ift. 2>cm ®enie (mie ber Jtatur) b>ben nod)

immer für baS, roaS eS fatj unb roottte, aud) bie Wittel nidjt gefehlt (I, e fg.).

JBei SBielen liegt baS (Sro&e meljr im Slrfenal irjrer bemunbcrungStoürbigcn

£arftetlungSmittel, benen fie jebroeben Stoff anjwpaffen roiffen, als in ber Arbeit,

bic fie bem Sinjelnen juroenben, in ber (SciftcSfraft , mit ber ftc aus jebem

©egenftanb eigens bie in irjm latente Straft fycrauSbeftiHieren. Söenn ibre

Äunft uns ftetS berüdt: baS einaelne äöerf geroinnt uns nur balben Wnteil ab üo).

Unautreffenb ift JBelaaquea ein SBirtuofe genannt roorben . . . SJlit metjr

Stedjt fönnte man biejenigen SJlaler SBirtuofen nennen, rocld)en ber ©egen=

ftanb nur ©eranlaffung au fein fd)cint, iljrc fertigen 2)arfteQungSmittel in merjr

ober roeniger neuen Variationen au probuaieren. 3n biefem Sinne ift ber

Siriuofe ein SBiberpart beS roarjren SrünftlerS (II, 275).

Slud) ber fogenannten freien Lanier (libertad y franquezaj, bie man
$errera nad)rüt)mt — einen SRaturaliften fann man iljn faum nennen, ba er

meift fid) felbft malte, unb aus bem ftopfe malte — oermag 3ufti feinen fo

fjofjen ifikrt beijumeffen. SWan fprid)t oon ifjr, als fei fie ber ^eilige (Seift ber

ftunft, unb bod) ift fie nur eine SRanier mie jebe anbere unb Ieid)t oon 9tad)s

atjmem abaufetjen. ©panifd) ift fie rjöd)ftenS, toeil fie ber SBcquemtid)tcit au-

fagt (I, 63). Um genial $u fetjeinen, Reifet eS in bem bereits angeführten

3)ial09 (toi), tjöt ber ®reco bie »Uber fdjliefelid) mit jenen OolpeS (aJleiftera

ftrit^en) überfftet, roeldje fie in ben (Slementarauftanb a« oerfeften fd)einen.

(itgentlid) tjei&t baS arbeiten, um arm au fein.

3u0tis t,lDela3que3"

al* Vomyenbittm praftiföer ütftlftM. 2.

2ed)nif. flanier.
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©ie toillft $>u mir beroeifen, äufccvt bcr Sflte bafelbft. ba& baS oon-

enbctc, bnS ucrfd)mol3enc $ilb roeniger töclicf fjnben muffe, als baS ffijjm*

Oafte unb aerljacftc? . . . Stein Menfd) roirb mit cinreben, bafj md)t unfer

fjödjftcS 3»cI fcm fönte: ber 9tatur 311 gleidjcn, b. f). in ber gerne unb 9läl)e

lebenbig 3U erfdjeinen. SJoHenbct in bcr 9läb>, unb fjcroorfpringenb aus bem
JRafjmen, fief) runbenb aus ber gerne. STOenn ba« eine 83ilb nur aus ber %exnt

täufd)t, unb baS anbere non fern unb nnrje, fo ift bod) roof)l baS 3roeite baS

befte. So malte oan 2>nrf. Db baS fo lcid)t bcifnmmen ju rjoben ift, ift eine

nnbere 3ra0c - — SScnn notroenbig eins gegen bnS nnberc in bie SBagfdjale

fteigen ober finfen mufj, erroibert bann freilief) bcr 3unge, fo geftefjc idj, idj

merbc ftets auf ber Seite jener alten ©enejianer, beS ©reco unb beS £>errera

fein, mit tljrer frappanten Sßlaftif unb tfyrem unmittelbaren 2eben, ihrer 2eud)t*

traft unb ifjrem 3mpafto bcr ^arbe, unb gern auf baS 2ob bcrer Oermten,
bic ein SBitb nur geniefeen fönnen, roenn fte ir)rc 9lafenfpifcc mit ber großen

SBrille auf ber fieinroanb fpajicrcn führen (ios).

2)er SScrfnffer fügt rjinau (w^, Wnm. 2.): S)a« 9kd)t beffen, maß bie

Spanier f)ier borrones nennen, unb fonft manejo Hbre y magisterioso , bie

Italiener bravura di toeco, be£ flotten unocrfd)mol3cnen spinftelftridjs,

grünbet fidj auf optifcfje Beobachtungen, nacrj roeldjen geroiffe plaftifdje, farbige

unb 2id)ts(Srfd)einungen beffer ftcrausrommen, roenn man baS 3ufammenger)cn

ber Seile, Strirfjc unb gnrben bem Vorgang im Seljorgan überlädt, )tatt fte

fdjon im SBtlbe 3U beroerfftclligen , roas allcrbingS bcr 9Iaturroafjrf)ett ent*

fpredjen mürbe. . . £ieS ift ber ©runb, roefcfyalb jene Moler forgfältig 00E*

enbete ©emälbe natfjträgtid) nod) mit foldjen (Solpeö übergingen. Xa aber abge=

fcfjcn bjeroon SBraoour, geiftreidjer SJ>infelftrid) unb bcrglcidjcn feinen malertfdjcn

Stiert Ijabcn unb lein 3eid)en fjöfjerer Jöegabung finb, fo roar ber Slerger beS

Slltcn (im Dialog) bcicd)tigt gegen bie, rocldje llnfcrtigfcit unb fünftlidie Äofj*

rjeit 3um Siritertum bee ®entcö madjttn unb bamit eigentlid) ber ^aulfjeit

nad) bem Munbe rebeten.

Unoollcubett)cit gibt freilief) ben (Sinbrucf, bafe man roeniger gefagt

Ijat als man gefonnt fjattc. — 9lbcr mo rjintcr biefen (ntcfjt immer) geiftreidjen

Manipulationen feine SBertc bcr XarftcHung 311 entbeefeu fmb, ba ftnb fte

eben oljnc Söcrt. Mit (SljafariinabaS, Mand)rtbo;Malen, Colpeggiare, ift eß

nid)t gctb,an. Man foütc nid)t oergeffen, bafe feurige §anb, flotte Madie,
Bravura di toeco, Verve unb Hrio be« ^infelS in feiner engern Sejie^ung juui

öenie ftcfjc nlö (9rünblid)fcit unb ^fjlegma bcr 9?ollcnbung. Senjenigen,

ioeld)c Ijtjftcrifd) fiebernbc unb fprungmeife 03ebanfenbilbung für genial galten,

mu% gefagt roerben, baö ebcnfouiel ÜBafjrfjeit ber Sa§ Ijat: genius is patience.

^at es nid)t 3«iten gegeben, 3. SB. bie bcö SBarorfftilS, 100 3cbermann bte»*e

gurta, biefe SBraoour in ftd) \anb'4 Unb aud) l)eute nod) begegnen uns unter

il)tcn 3lbcptcu fcfjr langfamc unb mcdjanifdje Xalcnte, bie feinen 6d)ritt tfjun

fönnen, ben fte nidjt anbern abgelernt tjaben. Sie ift eben 3ad)e ber Mobe
unb Ucbung. 3Saren 8llbrcd)t Xürcr unb San oan Grjd roeniger Maler als

Xintorctto, unb $xani ©als roeniger genial, roeil fte malten, roie ®olbfd)miebe

3ifclieren? Man braud)t ja nur ctroaö .vtofjlenfäurc in bte glafdje 31t preffen,

unb fte roirb cbenfo auffdjäumen, mag bcr JBein in ber Champagne ober im
Laboratorium gemorben fein, im Icytcrcn ^alle folgt nur einem augenblicfs

lidjen Sßritfeln ein oerborbener Magen (Ii, 2b*).

SBoljl in feinem 3o0rf)unbert, bemerft 3ufti anberroärtS, ift in Malcr=
freifen fo oiel unb fo tragifd) oon großen „Slämplen" gefprodjen roorben, als
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im unfrigen. ßs fd)ten aurocilcn, als ob oon bem erfolg einer neuen
Manier md)t nur bie ©eiunbfjeit ber ftunft, fonbern bic Moral unb bie

3uFunft oon Nation unb Menfdjljeit abhänge. $icr im ir. ^afjrfmnbert ^oben

mir aucrj einen Stampf, ber mit ben tiefften Vrinjtpienbcbatten ^ättc auSge«

focrjien roerben fönneu. 3)ic 2Irt, mie es geferjeljen (oter Hofmaler, unter üjnen

5Cctaaque3, tourben oom ßönig oeranln&t, im SBcttbctocrb bie Vertreibung ber

SRoriSfoS au malen, roobei ©elajquea ben Steg errang), tjatte jebenfaHS ben

»ortet! , bafe bie b,eutiutage unuermeiblidje 2Bort= unb Vapierocrgeubung er«

fpart blieb. 9iidji§ oom JDualm borfjtöncnber Vbrafen, aus beneu VcrfolgungS*

unb ©röfccmoabn IjerauSflingt; nidjtö oon ber Malerei ber „Sleujeit*,

ber meffianifdjen 3 C '*/ ö ' c in jebem Menfdjenalicr angclfinbigt mirb unb uod)

et)e iljre Sßropbctcn graue £»aare befommen, fajon ein fleincr grauer Sfting in

bem 2)ätmncrungSfrci8 ber alten 3eit geworben ift. mo nidjt in bic 9tad)t beS

SBcrgeffcnö uerfunfen. 9iur bie Sjerftellung eine»* Meniertoerts gilt. 3o oft unb

rjeftig übrigens ÜNaturaliSmuö unb Manierismus gegen cinanber geprallt finb,

niemals ift man mieoer auf biefe bjSpunifdje ^bee eines MalcrgefcdjtS oer*

fallen (l, 255 fg.).

9lod) eine anbere parallele mit unferer 3CU" ro *rö na *)c gelegt. 2)ie

grofecn Steiterbilbniffe, SBreba, bie ßinftebter, meift alfo Söerfc aus ber mittleren

3eit bes »elaaquej, finb bie §auptbetfpiele ber alten 3eit für jene Malerei
biffufen ßtdjts, meiere ncuerbingS mit ßeibenfdjaft unb erfolg aufSXapet

gebrad)t morben.ift unb, mas nid)t nötig mar, nad) ber ©Ute biefeö 3aln>

Rimberts ber Steroofität, ju Sßortcifadje unb fanatifdjetn Seftenbclcnntnis ge=

mad)t morben ift- Man fann fagen, [xt fei oon allen Birten ber Veleudjtung

bic fdjroierigfte unb ungcfälligfte oom OefidjtSpunft ber Sdjönfarbigfeit unb

ber garbenljarmonie, — aber bod) bie natürltdjfte, unb fdjliefelid) fdjlage fte

alle übrigen, ßtgentlidj mar ja baS Weuefte r>ier mieber eine 9tücffc0r jum
SIelteften. S>te italienifd)en Semperas unb gresfomalcr bes <5. ^nljrfjunberts

r)ct nidjt blofe bie Statur ifjrer garben oft auf bie natürlidjfte Ärt ber Söe*

leitcfjtung geführt (3. SB. Vier beUa granceSea); unb bie altflanbrifd)c unb

nieberrfjeimfdie Malerei mürbe tf>r nod) öfter natje getommen fein, roenn nidjt

bie ßiebe 3U fd)önen unb leucrjtcnben garben, mie bie neue Sedjnit fie ermög«

tidjte, baoon abgelenft fjätte, jene »eleudjtung aud) in ber garbenabtönung

fotgetidjtig burefoufübren. Stber bie 3taliener ber großen 3*i* feit ßeonarbo

rjnben ftdj unter bem ßinflufe ber Delmalciet ben ftarfen ©egenfäfeen 3uge*

roenbet: biefe fameu bem Streben nad) Vereinfachung beS Vortrags, frappanten

SStrfungen, Sammlung beS 3ntercffeS entgegen (II, 282 fg.).

Man ftef|t, mit meld) ungeroöbnlicrjer VorurteilBloftgteit 3>ufti (bie ©e*

rounberung feines Reiben mirb i^m 9licmanb als Voreingenommenheit aus*

legen Idnncn) allen (Srfdjeinungen beS ßuuftlebenS gegenüberftebt.

(gortfeßung folgt.)

mc Sammlunöcn unt> bas pubUhum.
,SHe Sammlungen unb baS Vubltfum* — unter biefem Xitel oeröffent*

tidjte oor einiger 3*it ber ®eb^. !£>ofrat Dr. Ctto i8el)agb,el in (Siefeen in ber

vgrantftrrter ^titunq" feine Silagen über bie Unjulänglidjfeiten in ber Vcr*

tsaltung unferer Mufeen. (Er meinte 3unöd)ft, eS gebe fo oiele äußere unb

innere §inbemiffe für ben ©efudj ber Mufeen, bafe fte faft nur bann über*
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rounben mürben, roenn SBenoanbic unb greunbe uns au befucfjen fontmen unb

oon uns ermatten, bafe roir iljnen jeben Sog eine anbete SeljcnSroürbigfett

oorfe^en. JBon äußeren §inbcrniffen füljrt »etjagfjet an: .»eine 3eitung läbt

für beftimmte Stunben au ben SSorfülnrungen ein , unb baS SJctradjten fofict

oiele 3*it; cS ift anfttengenb unb ermübenb; mandje fjaben fogar ben traurigen

SUhit, 311 behaupten, eS fei langroeilig." Sie tieferen ©rünbe für ben SJtonget

an „SammlungSfreubtgfeit* aber fennjei(tjnet Beljagrjel in folgenben ©orten:

„Um roiffcnfd)aftlid)e Sammlungen au roürbigen, bebarf eS oielfältiger Äenm*

niffe. «lud) baS ©enie&en uon Sßerfcn ber bilbenben Äunft erforbert Stor*

bereitung unb roill gelernt fein. Slaturgcmäfe aber bleibt unfere SluSbitbung

in biefen fingen roeit aurütf unb mufj autüdbleiben rjinter ber Stauung, ö 'e

roh: etroa auf muftfalifdjem ©ebiete erfafjren. 2)te SJTufif ift eine gefellige

ftunft; fdjon bcSljalb roirb es nid)t gcbulbet, ba& unfere Talente im Verborgenen

bleiben, Sie bilbenbe ftunft bagegen ift bie ftunft einfamer Jöefdjaulidjleu,

eine £f}atfad)e, an ber bie $fjotograpfjien unb gkadjtroerfe auf ben £tfi$en

unferer gelangroctlten ©cfellfdjaftcn nid)ts änbern. 2)ie Xedjnif ber SRufif ift

ocrljältnismäfeig leidjt; aud) ber Ijartfjörigfte Sttnber fann es fdjtie&lid) ba^u

bringen, bic ftlofterglotfen unb ber Jungfrau ©ebet au betjerrfcfjen. Die muit*

fatifdjen flReifterroerfe finb jebem mit ßeidjtigfeit augänglid); bic SRadjbilbungen

t»on ©emölben unb «Statuen ftnb oielfad) ein trauriges Surrogat, üjre Gr«

Werbung baS $Borred)t ber Steitfjen. SlnberfeÜS erforbert in ber £fjat baS 3?e*

tradjten oon bilbnerifdjen SBerfen oicl meljr forpcrlidje unb geiftige «nftrengung,

als ber ©cnufe mufifalifd)er Sdjöpfungen. * Um fo meljr aber müfeten bie

Sammlungen fo eingeridjtet fein, bafe ber SBefudjer möglid)ft leidjt aum ©emif*

burd)bringen, möglidjft ausgiebige SBclefjrung geroinnen tonnte. 3)iefc gotbe«

rung, bie gorberung beS intenfioen 2Btrtfd)aft8betricbS, mufc bleute um fo nadjs

brücflidjer erhoben werben, als ber ejtcnfioe ©ctrieb, baS Reifet bic SBergrüBe*

rung ber Sammlungen oon galjr au 3afjr auf größere Sdjrotcriglcitcn ftöfct

©at bod) oor fluraem ber banerifd)e SJtiniftcr in ber Stammer erflärr, bafc für

baS SBerf eines fjeroorragenben ftfinftlcrS ber Staat im 2>urd)fd)mtt gegen*

roärtig 25000 flftart beaaljlen müffe. Vorläufig tjaben mandje Sammlungen
unb SammlungSoorftönbc nodj feine öljnung oon ben Aufgaben, bie iljnen

aus einer foldjen gorberung erroadjfen; anbere mödjten roorjl, roenn fic nur

fönnten — : „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate", baS fönnte aud) Über ber

Pforte mantfjer Sammlung als Uebcrfdjrift ftcljen.*

3n fjumoriftifdjcr ©erjaglidjfcit fdjilbert nun »erjagtet feine trüben 5r=

fatjrungen bei SBefudjen in SKufecn. Gr roiü in feiner »aterftabt ben neu an*

getauften SBödtin im SKufcum fel;en. (Sr gcljt Ijin. S5ic 3nfd)rift belehrt i^n,

ba^ bic Sammlung SKittrood) unb Sonntag Vormittag oon u — l Ub,r geöffnet ift

unb baf{ man fidj in ben 3tmfd)cnaeitcn an ben ftaftcQan roenben mufe. Slber

ÜRittroodj SBormittag fjat er Dienft, unb Sonntags nadj ber ftirdje mufe ber

§crr ^ofrat ,natürlid) feinen grüljfdjoppen trinlen*. (SincS Sonntags S?or*

mittags fäljrt er nad) Sdjlciftljeim, um bie 3taliencr, ben berühmten tintoretto

au bctradjten. $öflid)ft roirb er belefjrt, bafe am öormittag nur bie IjoQan*

bifrfje Sdjule au fefjen ift, bie 3*oliencr roerben erft 9lad)mittagS oerabrcidjt

3m SRärfifdjen 9Jlufeum a" ^Berlin mu& er für bie brei 9legenfd)irme feiner

felbft, feiner grau unb feiner £od)ter 60— ro Pfennige beaab^len, roaS natürlirt)

* ©as fann bod) fo allgemein faum aufredjt crfjalten merben: eS roirb

ftd) nad) ben einaelnen gaftoren roo^l fetjr oerfajicbcn gcftalten.
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frönfenb ift, unb bann ftnbct er, bafc bns 9Jhifcum einer Xröblcrönbc gleidjt,

in ber au8 fanget an Sannt alles übereinanber unb burd)cmanber geroorfen

tft. 3n ber (Sumbcrlanbs®aterie ju tfannooer tft es gut, eine SBlenblaterne

3ur Jöefidjtigung ber Silber mitaubringen , benn bie gegenübertiegenbe 9Jtouer

ift oon ben genftern be8 SJtufeums {eine aroct SJtetcr entfernt- 3" Wugsburg

fmb an ben langen SBänben ber ftattjartnenfapede bie JBilber fo oietftödig über»

einanbergetürmt , bafe nad) furger JBctrad)tung bic §al8roirbcl unb sSJhiSfetn

in ben ÄuSftanb treten.

Den Sdjlufe bes HuffafeeS geben rotr roegen ber «nfcfjaulidjfeit ber

Sdjilberung lieber rodrtlid) roieber. »»gJapatfjen«, Cäfjt fid) meine Dodjter oer*

nehmen, »rjaft bu feinen ftatalog?« Satürlidj b,ab id) feinen, ober uielmefjr,

er fteljt ju Qnufe auf meinem JBÜdjergefieH. Älfo id) beifcc in ben fauern ftpfet

unb erlege jroci SJlarf auf bem $lltar bcS SBaterlanbeS. (Stgentlid) müfet id)

nod) aroei roeitere öjemplarc erro erben. Senn meine grau unb id) motten uns

aud) belehren; ober oielmebr — meine Sodjter unb id); benn ben ftatalog fjat

meine grau an fid) genommen, ©erbriefelid) brüeft fid) unfere 9tefl« an ben

©änben untrer. »SPapadjen, fömue benn nidjt an icbem ©übe angcfdjriebcn

fein, roaS es bebeutet »greilid) fönnte eS, bu bummeS 3Räbel, unb ba finb

ja aud) gleid) brei ober nier grofec (Stifetten nebencinanber.« 9Jtit lauter

Stimme lieft fte oor: »drftürmung eines SifenbaljnbammS«; »Söalbfec im
5Ronbfdjein«; »SBilb eine» fifeenben 3Ranne£ im blauen Plantet«. Das Ijätte fie

fdjon uon alleine gemußt, *$apa«, fagt meine Dod)ter, »an bem ©übe rjaben

ja jroei gemalt; ift nun bic flJlabonna oon JRubcnS unb ber Jlranj oon ©ruegfjel,

ober ift eS umgefeljrt?« 3Jteinc grau toirft ifjr einen ftrafenben Süd 3U ob

ifjrer funftgefdjidjttidjeu Unroiffenljeit. Salb aber fommt fie fclbft unb mad)t

mid) barauf aufmerffam, bafj ber grofee SHubenS bort — Neptun ift eS unb
9tmpf)itritc, baS berühmte *Bilb im JBerliner alten SJtufcttm — fo ganj anberS

Remalt ift, als ba brüben ber trunfene Silen ober bie fflnbromeba. 3a, man
Tann §crrn ©obe bodj nidjt aunmten, bafe er an baS JBilb fjinfdjreibt, eB

ftaxnme aus einer gana befonberen $euobe beS Slünftlcrs, ober bafj er gar an

ben Slamen Stubenß ein gragcaeidjen macht, bei einem um fo fdjiocreS ®clb

erworbenen ftlcinob feiner Sammlung. 9teHq t)at fid) mittlcnocilc ins Sieben«

aimmer au ben öntifen oeraogen. Das erfte, roorauf üjr &ugc fällt, finb Stinge,

Nabeln unb anbere öerätfdjaften. 2Ba8 befagt ber fauber nefdjriebene 3ettel?

»Singe, Nabeln unb anbere ®erätfd)aftcn« 1 Dafür liegt gleid) nebenan ein

Ding, b«S jeber »caeidmung entbehrt. Seürj ift aroetfcüjaft, ob eS rämifd)e

öibeln ober ob eS Safiermcffer finb. »^apad)en, roaS [mb benn ©ronnefclte
unb roaS ift benn ein ftantfjaroS, ein SßeraS, ein SfapfjoS, ein SfrjprjoS?«

DaS aHe8 fte&t oon gelehrter ^anb ba angefd)ricben. Da fommt meine grau.

Sie rjat Äugenfdjmcraen. lieber bem beftänbigen 353ed)fel — balb 8lnfd)auen

be8 KHlbeS, balb ßefen be8 flatalogeS — ift fie nal)c baran, einen Wffomo*

bationSframpf au befommen. $>od)befriebigt roanbern mir und) 5>aufc. 9Tber

midj fierjt fobalb feine Sammlung roieber. Unb id) roeife, roaS id) ttjue. 3^)

b^abe einen 6of)n, ber balb fdjulpflidjtig fein roirb. Der mu& mir ein flunfts

gelehrter ober Qltertümler roerben. Sr mirb eine Sammlung leiten, bie ba&
reine Utopien fein mirb. 2ln jebem Stüd roirb angefdjricbcn , roaö e8 hu
beuten foQ, roer e8 gemad)t tjat, mann fein Üßeifter lebte; ob eö au8 feiner

3ugenb ober feinem Sllter ftammt, aus ber 3C^ vo* oöer nad) feiner italie*

nifdjen Steife; mcld)er ®egenb es angehörte; aus roas es befielt. (5s roirb

oeranfd)aulid)t roerben, roie baS Stüd oerroanbt rourbe; bei einer Statue roirb
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man erfahren, ioa£ antif, tuaö neuere (Srgänjuna.. SS roirb — eS roirb — ti

roirb jebenfaÜS bic reine SSonnc fein, unb mein Snfcl — roirb ber bann gerne

in bie Sammlung geljen?'

Söir bebauern, bafe §err JBehagrjcl ben ©efucfj ber 35lufcen fo rafä) aw>

gegeben hat. SBir hätten Um fonft gern einmal gum »efuctj ber 2)re8bner

SRufeen eingelaben. §ier hätte er bod) oietleidjt gefunben, bafe nidjt erft fein

©otjn Shtnftgelchrter unb SammlungSbirettor au roerben brauet, bamit alle

bie SJerbefferungen eingeführt roerben, bie er — mit 5Red)t — für alle SRufeen

«rfefjnt. Ellies ift ja au(f) in Bresben nicht oollfommen, aber oielcS ift fo

ooraüglid) eingerichtet, bafe man bie 2)re8bner SWufeen in mancher SBeaieljung

als oorbtlblid) beaeidjncn fann.

einiges baoon rooücn mir hier anführen : 3n feinem 3Jtufcum roirb eiroaS

oerlangt für bie Slufberonhrung ber Sd)trme, Stöcfe it. f. ro. SBill jemanb frei*

roilltg etroaS geben, fo ftetjt eine oerfd)loffene 83fid)fe ba, in bie man feine ®abe

werfen fann. 3)en öufficrjtSbeamten unb bem ©arberobeperfonal ift bie 8n*

naljmc oon ©efdjenfen unterfagt. SB er eine Sammlung au eingerjenbem Stubium

benufecn rot II unb befonberer SBegüuftigungen bebarf, braucht ftd) nur an ben

Direttor ber beireffenben Sammlung a» roenben.

2)ic Sammlungen finb crftaunlid) lange geöffnet, fo a- 83- bie ©emälbe*

flalerie im Sommer an fünf Sagen ber SBotfje oon 9—5 Ufjr (alfo ad)t ootte

©tunben), am Sonntag oon u—2, am Montag (SteinigungStag) oon \2—\

Uhr; bie Sfulpturenfatnmlung SöodjentagS auger ©onnabenbs oon 9—5 Uljr,

©onntagS oon u — 2 Uljr, bas Jhtpferftid)fabinet 2öod)entagS auger Wontage

oon io—3, ©onntagß u — 2 Urjr, im Söinter SienBtagS unb freitags au*
8lbenbS 5—7 Ufjr, u.f.ro. 2>aS Stupferftidjfabinet ift alfo im SBinter cutä)

aroeimat bei Sicht geöffnet. Söir glauben niebt, ba& irgenbroo bie Sammlungen
in gleid) bequemer Söcife augänglid) finb. Das 3ocal märe natütlid), bafj aQe

Sammlungen täglid) unb gana befonberö bcS Sonntags früt) bis Slbenb» um

to Ufjr geöffnet mären, bamit jebermann, aud) ber Arbeiter, in ber Sage ruäre,

ftd) roiffcn|'cfjaftlid)e ^Belehrung unb fünftlerifcfjen ©enufe au oerftfjaffen; biefefc

3bcal mufe unb roirb aud) nod) mit ber 3eit erreicht roerben. Snbefe berrf man

fid) bie Sdjroierigfeiten , bie eine folcfje «Kaferegel oerlangt, nid)t oerb^eljlen.

2>aS 8luffid)tspcrfonal müfjte gcrabeau oerboppelt roerben, bamit bie 8uffeb,er

aud) bie nötigen Raufen unb ihre Sonntagsruhe baben. ©benfo möftten bie

oerantroortlicfjeu unb funftfjiflorifcrj gebilbeten Beamten oermehrt roerben, ba

man aud) ihnen nid)t auntuten fann, täglid) oon früh 8 bis SlbenbS \o Ufjr

auf bem Soften a" fein. §ierin liegen u. S. nod) feine unüberroinblidjen

Sd)roierigfeiten , benn roo ein fo bebeutfameS allgemeines 3ntereffe oorliegt,

muf) eben fd)lie&lid) oon bem Sanbtage baS ©elb bewilligt roerben. Sßciter

aber muf} für ^Beleuchtung geforgt roerben. S)aS fgl. Äupferftid)fabinet in 2>re»s

ben befifct elettrifd)e ^Beleuchtung, im 3Jcufeum ber ©ilbroerfe ftnb SJerfudje ba«

mit angeftettt roorben, bie fgl. ©emälbegalerie beftfet roenigftenS eine eleltrifdje

0lotbcIeud)tung. Sllfo oerheifeungSooHe ttnfäfce finb ba. S)ie Srfahrungen, bie

aud) hierbei nötig finb, roerben Reifen.

S)a taucht aber nun bie roicf>tige grage auf, ob auef) rotrflid) ein 56e=

bürfniS für fo roeitgehenbe ßffenhaltung ber 3Jcufcen oorhanben ift. gür bic

©emälbegalerie barf man es oorauSfcftcn ; man finbet fte nie leer, unb Sonn«

tagS ift bort oft ein gerabeau lebensgefährliches ©ebränge, fo bafj a^itroeilig

bie Xhüren gefperrt roerben müffen. 9lud) für aootogifd)e unb anthropologifd)*

ethnographifche 9Jlufeen barf man bie gleiche Teilnahme roeiter SJolfSfreife oor«

Konftroart
-- m -

Digitized by doOQi



«tSfe&en. gür anbete Sammlungen fc^It e« baran. 2>a8 »ebfirfni» muß
ba offenbar noch m^r geroetft roerben.

9tatürlid) ftoßen mir ba foglcid) roieber auf bie 3?rage ber fünftlerifdjen

6raie|ung, bie ja betanntlid) nod) feljr imÄrgen liegt unb erftgans aHmä^Iidj

gelflft roerben fann. S)ie JBerfudje, regelmäßige belehrenbe Vorträge für roeitere

«reife au Ratten, finb in 5>re8ben oom öerein SBolföroohl gemacht roorben,

unb jroar im SDhtfeum für ©ip8abgüffe. 2)od) ift e& bei roenigen öerfud)en

geblieben. Hud) hierfür müßten natürlid) erft roieber befonbere 9JHttel auSge«

roorfen roerben. 3Jlan tann ben Hffiftenten nid)t ohne roeitereS anmuten, nod)

Derartige Vorträge ofme Gntgelt ju übernehmen. Oft fmb bie Direftoren unb

Äfftftenten überbieö für berartige oolEdtümltdje Vorträge, bei benen gar leine

jBorauSfefcungen gemacht roerben bürfen, als ber Söunfdj ju lernen unb au ge*

nießen, gana ungeignet, benn gelehrte ftorfdjung unb bie Oabe oolfstümlid) be*

leljrenb au fpredjen, fmb ja gana oerfd) »ebene Singe. immerhin roerben aber fotdje

Vorträge a- ©• im ©erliner Äunftgeroerbe*9J{ufeum regelmäßig gehalten. Äöir

roiffen nid)t, ob ohne (Sntfdjäbigung. ^rgcnbroo habe id) aud) einmat gelefen,

bafc im ^orroatbfen^ufeum au Kopenhagen Sonntags ftunftgelehrte unb

ßcfjrer regelmäßig oolf8tümtid)e güfjningen unb Vorträge oeranftalten. Snt*

fäjieben ift biefe» ©ebiet ber Hu8nü1jung ber 9Jtufeen für bie fünftlertfdje (Sr*

jteljung unb bie roiffenfd)aftlid)e Belehrung roetterer 2lu8bilbung roürbig unb

bebütftig.

©o lange eß an Gräften unb an Mitteln ^iefür fehlt, roirb allerbings

anf bie JBejetteluni] ber ftunftroerte, bieiBehaghel fo mangelhaft finbet, ber

größte 9tad)brucf an legen fein. S)a gibt e8 nun allerbinge fd)on jefot Iftufeen,

wo biefe in gerabeju utufterhafter Seife burdjgefttfjrt ift. SBir möchten ba

§errn SBefmghel emlaben , ftd) einmal in bie lg l. Slulpturen*@amm*
lung («Ibertmum) au J)re8ben ober in bie «egnptifdje Sammlung ber !gl.

SRufeen au ©erlin ober aud) in ba« SJtufeum für Äunft unb ©eroerbe in

Hamburg an bemühen. SBir fmb überaeugt, er roirb ftaunen über bie Ärt

unb Söeife, roie in biefen SJcufeen burd) üBeaettelung für Äufflärung unb ©e*

lehrung geforgt ift unb nod) roeiter geforgt roirb.

Sin paar ©eifpiele au8 ber 2)re8bner Slulpturenfammlung mögen ge»

nügen:
(Sirene unb SßlutoS.
^rieben unb 9teid)tum.

9lad)bilbung einer um 375 o. (5fjr. in Mtfjen errichteten ©ruppt oon

Ä e p h i o b o t b. Ä.

bem JBater be« »-ßrajitele«.

©tünchen. ©Inptothel.

§armobio8 unb «l r ift o g e i t o n

bie

„% n r a n n e nm ö r b e r
*

oon

flritios unb «RefioteB.

Stad) 480 d. G(jt. a«f Zöpfermarft (RerameiloS) an «then al8 drfafc

für bie oon XerjeS entführten »ronaeftatuen beB Äntenor aufgefteüt.

Neapel. 9Rufeo ÜRaaionate.

$>ie (Bliebmaßen aum ergänzt. S)er ftopf beB Äriftogeiton alt, aber

einem anberen, gteid)aeitigen äöerle angehörig.
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Sußerbem Rängen f)ier an ben gußgeftetlen ber Slbgüffe für benjentgen,

bei ftd) roeiter belehren roiü, Äu8fd)nitte auSfüljrlidjerer SWufeumSfataloge mit

eingeljenben Äefpredjungcn ber einseinen Stüde; Srgän3ungS3eid)nungen unb

ßtdjtbilber oeranfd)aulid)en ben urfprflnglid)en 3uf*anb ober bie einfüge Um*

gebung beB »ilbroerfS. «uSfd)nitte aus bem ,8fii)rer* burd) bie Sammlung

unb ausgelegte ©anbbüdjer belehren über bte gefd)id)tlid)en unb fad)lid)en 3u*

fatmnenfcänge ber Äunftrocrfe, unb enblid) orientieren ausgehängte $läne ben

5Befd)auer in ber Sammlung felbft 3ßeb,r (ann in ber £&at aud) für ben

mufeumSmübeften SBefudjer faum gefdjeljen, für beffen 9hib,ebebürfni8 überbteS

burd) überallhin ocrtetlte, leid)t beroeglidje Stüfjle auf baS auSgiebigfte ge*

forgt ift.

SßaS enblid) biegrage be8 Sin tritt 8 gelbe« betrifft, fo iftaudjbiefe

nidjt fo einfad) 31t löfen, baß man uertangen fönnte: aÜeSKufeen ntüffen tag*

lid) umfonft offen ftefjen. S)cr 3beal3uftanb, ber einmal erreicht roerben inu&,

ift ed natfirlid). Stber nidjt überall ift eS fofort 3U erreidjen. Sintge SBeifpiele

aus DreSben. Die Sfulpturenfammlung, bie 3oologifd)cn, antfcjropoloßiidi*

etljnograpljifdjen , mineralogifd>geologifd)en unb präljiftorifdjen Sammlungen

finb ftets unentgeltlid) 3U befidjtigen. Sonnabenb ftnb fie ber Steinigung wegen

gefdjloffen. S)ie ©emälbe=@aterie fann man an oier Sagen ber 28od)e ein*

fdjließlid) Sonntags unentgeltlid) fefjen, an araci Sagen foftet ber öintritt

50 $fg., am ÄeinigungStage (SßontagS) * 3JI. 50 $fg. SefctcreS erfdjeint burd)*

auS geredjtfertigt, meit fonft bic Steinigung aÜ3ufc^r erfd)mert mürbe; bafe

man trofe ifjrer für ( 9Jtf. 50 spfg. eingelaffen joirb^ ift ein ansuerfennenbeS

(Sntgegenfommen. 2)aß bie gJor3eHan*©ammIung nur gegen Entgelt 3U beftd)*

tigen ift, erfdjeint gered)tfertigt, benn bei ber gegenwärtigen ÄuffteHung rotorbc

aÜ3u großer SInbrang bie roertooHen Sßorsellangegenftänbe leidjt in ®efal>r

bringen, derbrodjen 3U roerben, unb bie meiften finb unerfcßlid). Äupfcts

ftid)!abinet unb im matfyematifd^pfygftfalifdjcn Salon roirb nur an aroet Sagen

ßintrittSgelb erhoben. 3m fjiftorifdjen SKufeum, roo ebenfalls Oebränge im

3ntereffe ber Sammlung oermieben roerben muß, muß regelmäßig ber (Eintritt

besa^lt roerben (25 $fg. bis \ 50 *Pfg.). $aß im ©rünen ©eroölbe bei ber

großen Äoftbarfeit ber ©egcnftänbe regelmäßig y SHf. erhoben roirb, erfd)eint

aud) geredjtfertigt. SBie man fteljt, bleibt Ijier fdjon jefct nidjt aHauoieleS 3U

roünfdjen übrig. paul Sdjumann.

Sprecbsaal.

311 Sadftnt 6rott6fäftc moderner CiferattsrgcfdpidWcfercibitng.

Sbuarb Sßlaöfjoff Imt neulid) im Stunftroart feine Stnfdjauungen über

moberne Siteraturgefdjidjtfdjreibung cntroitfelt, bie in bem Safee gipfeln: 3ctt*

gefdjidjte, ftulturgcfdjidjtc, Sitten« unb Seelengcfd)id)te muß bie moberne Siterar«

ljiftorie roerben. 3d) fjabe bagegen garnidjts cin3uroenben , mödjte aber bod)

bitten, barüber nidjt gan3 3U oergeffen, baß bie ßiteraturgefdjidjte als ©efdjidjte

beT S)id)tung 3unäd)ft einmal St unft gefdjidjte ift. Unb 3roifd)en Stunft* unb

Stulturgefdjidjte befielt ein roefcntlid)er Unterfdjieb: bie Stunftgefdjidjte l)at eS

mit ben !ünftlerifd)en 3nbioibuen in ber ßansfjeit unb ben Stunftroerfen als

Organismen 3U tljun, für bie Slulturgefd)id)te lommt aud) ber Slfinftler nur

als 3eittrjpuS unb baS Stunftroerf nur als »SWaterial* fo3ufagen, als ©efäß

oon (Sebanlen unb (Smpfinbungen, bie für bie öntroirflung ber SJlenfdj^eit
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trgenöroie roid)tig crffeinen, als 3cuÖni8 9*ro»ff" Säfjigfetten in JBetradjt.

«nbetS auSgebrüdt: für ben litcrarifdjen Äunftljtftoriter ftnb ber Dieter unb

fein ffierf ©erte an ftd), für ben literarifd)en ftulturljiftoriter nur ©ntroitflungS-

teerte, üftan mifeoerfteb> mid) nidjt fo, als motte td) a« Ounften ber rein*

äfttjetifdjen S3ettad)tungSroeife jebe anbete abroeifen, ©ott btvoäfyct: eine be*

ftimmie äftljetifdje Setrad)tungSroeife, bie ^Beurteilung eine« ftunftroerlS nad)

ber ht ifjm geoffenbarten menfdjlidjen ßmpfinbungSfftfjtgfeit unb bem 9Jiafee

bet dntroicflung beS ted)nifd)en DarfteüungBoerm6gen8 fättt für mid) nod)

bntdjau« in ben Jtaljmen ber fulturgefd)id)ilid)en ßiteraturgefd)id)te Ijinein,

aud) b>r geigt ftd) ja (htfroicflung. 3d) roin für bte ©elt ber flunft nur bie

Selbftänbtgfett retten, bie fte bem Beben unb ber ©iffenfd)aft gegenüber un*

Bebuigt beanfprudjen barf; baS flunftroerf geljt aus bem Beben fjeroor, eS Idnn

Qegenftanb roiffenfdjaftlidjer SBetradjtung roerben, aber junäcrjft ift eS nun bod)

einmal eine ©elt für ftd) ober ein organifterter Deil einer befonberen ©elt

geroorben unb getondjfcn unb ein öanjcS. Unb baSfelbe, roaS oom ftunftroerf

gilt, gilt aud) oon feinem ©djdpfer, bem fünftlerifd)en gnbioibuum. Muf baß

Gange geljt barum aud) bie funftgefd)id)tlid)e JBetradjtung , nidjt auf bie die*

mente, au* benen ftd) ber Organismus 'gufammenfefet, unb roeiter auf baS

©efonbere, nidjt baS Allgemeine unb Xrjpifct)e. Der SBegrtff ber Sntroidlung,

roenigftens einer aQgemein«menfd)lid)en SntmicfCung, ift für bie Biteraturgefdjidjte

als Äunftgefdjtcfjte laum anroenbbar; fte b^at es, roenn fte aud) (SntroidlungSs

reüjen oon Organismen rennt, julefet bod) nur mit f)öd)ften unb abgefd)loffcncn

drfdjeimtngen ju tf>un. ©o ift bie (Sntroirflung, bie über fcomerS Spen, über

bte gried)ifd)e Dragöbie, über Dante, über Sfjafefpere InnauSginge? (Bereife, bie

3ftenfd)f)eii ift roeiter gefommen, aud) jene Didjter unb ©erte tjaben fort unb

fort gemirft, aber fte fetber finb unoeränbert geblieben, ftnb ©elten für fid) ges

biteben, Ijerrlid) roie am erften Sag für ben, ber flu iljnen gelangen (ann.

Darauf, bafe fte SntroicflungSmomente ber 3eits, ftultur«, ©ttten* unb Seelen*

gefd)id)te ftnb, beruht bod) fcfjmerltd) itjre eroige ©ebeutung; baS teilten tmn*

bert anbere ©erte mit ujnen — unb roo ftnb fte fjin?

©aS ift nun bie ßiteraturgefd)id)te als ftunftgefd)id)te ? 9tun, fte ift a«*

nädjft nid)t oiel mefn: als baS, roaS bte 9laturgefd)td)te in ben Staturroiffen*

l'djaften ift, nur bafj fte eben djronologifd) oerfafjren {ann. (Sie befdjreibt,

roenn aud) im b,öd)ften Sinne, fo bafj bte SBcfdjtetbung jur DarfteHung roirb.

Dann flafftfidiert fte: baS ftlaffifiaieren ftccjt nun bleute frettid) in fd)led)tem

Stuf, unfern jungen ®enieS ift es nid)t gut genug. Aber, meine §erren, flafft*

gieren unb llaffifiaieren ift fetjr groeierlet. Aus ber SBotantf entftnnen Sie ftd)

oieüetcfjt nod), bafc es Ifinftlicrje Sgfteme (Cinnc) unb natürlid)e (DecanboHe)

gibt. 9hm roorjl, id) behaupte, baft ber, rocld)er in ber Stteraturgefd)id)te etroaS

roie ein natfirltdjeS Stjftem ä la Decanboüe fd)üfe (ein gutes fünftlidjeö ift aud)

fdjon nidjt ju oeradjten), einer ber gröfjten ®eiftcr ber 3Jlenfd)b^eit roäre, unb
id) behaupte, bafe es möglid) ift. ©ir ftnb fretltd) baoon nod) immer febjr

roeit entfernt, bod) natürlidje JBerroanbtfd)«ftcn au finben, fjabm roir aamäb^lid)

gelernt Unb fo fielen in mandjer 2iteraturgcfd)td)te fd)on grofee natürlidje

©ruppen beifammen, bei benen iebem Sinaelnen aber fein 5Rcd)t geroab^rt bleibt,

unb roir roiffen meift redjt roob^l, roaS eine eigene fflrt unb roaS eine Abart ift.

3d) roiH ben botanifd)en JDergleid) aufgeben, obgleid) id) nod) oiel roeiter geljen

unb bie geroöb,ntid)e Iulturb,iftorifd)e Biteraturgcfdjid)tfd)reibung mit jpflanaen?

d)emie, bie literarifdje flulturpfgd)ologie unb ftulturpfjtlofopljie mit gJflanaen*

PMwlogie oergleid)en lönnte : 9Jlir genügt es aunädjft, roenn man mir &xQibt,
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baj? SBlumen jBIumen unb grüßte grfidjte ftnb unb als fotdje genoifcn werben

fallen, unb bafj ber fid) ein ©erbienft erroirbt, bec üjre Sigenfd)aften unb bra

SBaum ober @traudj, oon bem ftc fjerfommen, betreibt unb roeiier nod) geigt,

reo unb mte biefe ©träud)er unb Saume madjfen, roie fie ftd) oon anbern

unterfdjeiben u.f.to. S)a8 alles lann bie ßiteraturgefd)id)tfd)reibung, olme ba&

fte Stulturgefd)id)te mirb, unb ftc mufe es mo^t leiften, efje bie $fulturgefd)i$te

überhaupt ttjre Srbeit beginnen fann. Jßtafcljoff (ommt jule^t fomeit, bie Site«

raturgefd)id)te als reine 3ettgefd)td)te aufaufaffen unb meint, man foHe mit bem

ßtteraturgcfd)id)tfd)reiben fo lange märten, bis man fid) »über manche ©raub*

3üge beS 3citgeifteS* oerftänbtgt fjabe. ©ut, er mag roarten, bis »ranbeS unb

ein neuer £reitfd)fe Slrm in 8trm aufmarfgieren ; mir anbem motten inamifäen

unfete $flid)t tfjun unb eb,rtid), nad) unfter Ueberaeugung feftaufteüen oerfudjen,

mo in unferer 3*** ftuuft ift unb roo nidjt, unb rufjig meiter Uaffifiaerett, ba*

mit bie ßeute bie rotlbmud)ernben Abarten nidjt für edjte Strien galten. SRoberne

©eelengefd)idjte märe ja aud) etroaS ©djöneS, aber bie ©eelengefdjidjte berÄe*

naiffance ift erft jeftt, nad) <*oo 3aljren, oon %alob ©ureßjarbt gefdjrieben mar«

ben, unb aufeer »urdTjarbt Ijat, mie mir'S roenigftenS fd)eint, überhaupt nod)

niemanb etmaB berartigeS au leiften oermodjt ©ettner unb ©ranbeS geben

meiner Slnfidjt nad) nod) lange (eine 6eelengefd)id)te, nur bie ©efd)id)te ge*

miffer ©ebanfen. 2)afe bie Sftoberncn mand)e Offenbarung über bie moberne

Seele loSgelaffen Ijaben, roeifj id), aber id) fann Ieiber nidjt oiet oon Offen*

barungen fold)et ßeute galten, bie fid), fobatb fte einem beftimmten Äunte

merle gegenüberfteljen , oöHig fritifloS a^igen unb ben ftünftler unb ben 3ion?

gleur nidjt au untetfdjeiben miffen. 21b o If Bartels.

Zose ^Blätter.

AcMcbtc von ütartin Ärelf.

©orbemerfung. 3ft tnan lein SRobe*, lein Slique« unb (ein Xenbenj*

literat, aber ein fo ed)ter Jßoet, bofj eS (einem biberben Sticfftoff gelungen ift,

baS eigenmitlige geuer tot au friegen, fo pflegt ber fed)aigftc ©eburtstag einen

Umfdjmung in feiner ©efjanbtunp einauleiten. SluSbauer imponiert uns S)eutfd)en:

b,at alfo eine roenn aud) ([eine ©emeinbe fo lange behauptet, rber öetreffenbe*

fei ein 2)id)ter, fo benft man: es mufe bod) roas bran fein, unb pflanzt bem fo

folib ©efeierten ein 8HterSrüljmdjen, baS oon nun an au ben ©ebirrtStagen

regelmäßig begoffen roirb. ©S roäd)ft benn aud), unb ift am ftebaigften größer

unb am adjtaigften fd)on fo ftattlid), bafe ber SRann gegen feinen neunaigften

Ijin iener Slnerfennung geniefet, bie betdnntlid) ber meiteren (SntmidTung junger

Talente fo förberlidj ift.

Oudj bie ftenntnis oon 9Kartin ©reif ift bis jefct, bis au feinem fed)aigft«

©eburtStage am \a. 3uni, nidjt über ben ffreis einer ©emeinbe fjinauS ge*

brungen, ift jebenfaUS nod) nidjt Allgemeingut att berer gemorben im beutfdjen

JBolfc, bie fid) iljrer erfreuen (önnten. Sud) ©reif gehört au jenen älteren

£id)tcrn, bie oor ber jüngftbeutfd)en ßiteraturreoolution oon ben Ijerrfdjenben

Seuten im Qtntergrunbe gehalten, bann aber oon ben 3üngftbeutfdjen bort belaffen

mürben, roeil bie jungen ©erren bie guten Sßläfce für ftd) felbft unb bie Sljrigen

brauchten. SKög' es nun anberS roerben! ®ie nad)fo!genben groben au» ©reif«
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©ebidjteu »erben benen, bie fte nodj nid)t fennen, oartljun, rote SdjöneS bei

nnS auroetlen ^o^rjeljnte lang fjatb int Verborgenen blühen fann. Sie ftnt

ben bei ©. Htnelang in ßeipaig erfdjtenenen „©efammetten Berten' flRaxth;

©reifS entnommen.

SHele unfrer ßefer rennen ba8 gute JBüdjletn oon Sid}troarf, baS „Uebungen

in bei JBetradjtung oon ßunftroerfen' tjeifet. Sötr beabftcfjtiflen, im Shtnfttoart

»Uebungen im ©ebtdjtlefen* einzuführen, Sdjabe, bafj roir'S, aus leibigen

©rünben beS StaumaroaugS , ntdjt fjeute fe|on fönnen — gerobe bie aufeer*

orbentlidje äufcere ginfaefjtjcit ber ©reifftfjen ßgrif Iäfet felbft ben Oeübten

oft brei unb oier 8Ral über iljre ©<$öntjeiten tjinweglefen. 3» glü<nic$er

@tunbe, plöfctidj, treten fte aus bem Sronfcl fjeroot, unb oieQeidjt fehlen mit

gteid) bem ©oetljifäjen @d)a^röber ben ,©lana ber ooQen Sdjale*, bann biSs

roeilen anberS unb anberSroo, als roir gebadet. Dichtungen, rote ber „§gmnu& an
ben SWonb* ober baS rounberbar fdjöne ©tüif aus bem »JHagenben Sieb', nein,

bie befte Oretffdje ßgrtf überhaupt roitt oon ben SReiften erft erobert fein.

Söem fte fidj aber erfäjliefet, ber erlebt fle. 2>afe es nur roenige ber ©reif*

fdjen ©ebtdjte ftnb, auf bie fotdjeS Ijadjfte ßob antrifft, befagt leine »etnänge*

Iung. ßaffen roir tjödjftenß ®oetfyt felbft aus bem Spiel, fo muffen roir fagen,

baS fein einziger beutfd)er ßorifer mefjr als oereinaette Sdjöpfungen fo tjofjcn

SBerteS eraeugt tjat. Die lünftterifdje »ebeutung ehteS SidjterB roirb nidjt an

feinem 3JHttelgute gemcffen.

fjob,er mittag am OTeere.

Wies nteer unb (Beftabe rub.t in Stille,

Zlur bie Sonne allein am fjimmel toanbert,

^ern, bem 2lnge oerborgen, rärft fie tiefer

3n bas einfame £Iau bes bob,en Hetzers.

Rings mtenblidjes lidjt ergießt fle ftrabknb,

Unb bie weite ttatar be3U>ingt <Ermäbung.

Ellies Uleer unb (Seftabe rutyt in Stiüe,

Hur bie Sonne allein am fjimmel roanbert.

Die Säjnitterin.

£>or einem grünen IDalbe

Da liegt ein fanfter Rain,

Da fab. taj auf ber tjalbe

(Ein roftg ITlägbelein.
•

Das fabrt mit iijrer blanfen

ßefdjliff'nen Sidjel 'rum,

Unb mäb,ei in (Sebanfen

Die fd)önften BInmIein um.

Kurfucf ruft immer weiter

3ns J?ol3 ben gait3en (tag,

Unb 2IIIes propb^eit er,

U?as ir>r gefallen mag.
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3m EDalbe.

So einfam ift es um midj b.er,

So frieblidj unb fo f«tt,

Xüenn ntdjt bas £eib im Cjerjen mdr',

Das nimmer fdjroeigen will.

Die Doglein fingen bort nnb Ijier,

3m EDipfel Unb es bebt,

<Es fteb.t ein fernes <5rab oon mir —
3ft's roab.r, bajj i<b/s erlebt?

3roei kalter fliegen ab nnb an,

Wo eine Knofpe fprang:

So fdjmärmten mir einft, idj nnb bn,

Den grünen IPalb entlang.

jremb in ber ^rembe.

tlirgenb fann id> lange bleiben,

Hu^elos ift mir ber Sinn,

rDolfen, IPinb nnb Wellen treiben

<Dlme piel Crtnn'rung b,in.

IPenn im fjerbft bie legten Sdjmalben

^lieb.en, wirb bas e>er3 mir fdjmer,

Stimmen rnfen allentbalten,

2HIentb.alben um midj Ijer.

<Drbneu ftäj bie EDanberjuge,

#>lgt mein Jluge febnfudftspoll

Z&enn id> midj an IHenftb.en fa>miege,

^üb,r id?, bafj idf weiter foU —

IDieber weiter oon ber Stätte,

Die idf roanbermäb erfelmt,

2ln ber £iebe golbne Kette

i)at fidf nie mein I?er3 gewöhnt.

EDas midf feffelnb mödjt' umfdjlingen,

öebt mit mir in gleidjer Pein,

Klag iaj bangen, mag idf ringen,

3mmer muß gefajiebeu fein.

Jlbenb.

<8olbgen>3If unb Zladjtgewölfe

Hegenmfibe fritt pereint l

2llfo lÄä>elt eine weife

Seele, bie fta> fatt gemeint.

Doä> bie Sonne finft unb Reffet

ZZieber alle eitle Pradft,

Unb bas (ßolbgewdlf oerglnbet

Unb oerbrEbert ftaj ber ttadjt.



Q e r b ft g ffi b l.

W\t ferne (Tritte tjörft bu's fd?aüeu,

Doa> roeit umtjer ift nidjts 3U feb/n,

211s n>ie bie Blätter träumenb fallen

Unb ranfdjenb mit bem IPtnb rertueb/n.

€s bringt b^eroor roie leife Klagen,

Die immer neuem Sdjmerj entfieb/n,

lüie lüetjruf ans entfdjnmnbnen (tagen,

IDie fletes Kommen unb Dergeb/n.

Du rjörft, roie bura> ber Säume (Sipfel

Die Stunben unanfb,altfam geb/n,

Der Hebel regnet in bie IPipfel,

Du roeinfi unb fannß es niajt oerfteb/n.

21m Sdjilfe.

ITtir fommt es r>or bisweilen,

Dort an bem Sdjilf,

2Ils b.3rt' idj's leis fia? teilen

Unb lifpeln: fjtlfl

3a> fann es nidjt oetfteljen,

0b es mia> täufdjt,

Die IDinbe bräber getjen,

Der Hetzer freifdft.

IDoHt' nie mir Sinfen fdmeiben

2Ils Kinb am (Eeiaj,

211s mit fite was erleiben

Den Cobesfhreidf.

<£s mar als u>ie ein (Srinfen

Unb ein <8enirf

Der langen fdjroaraen Sinfen —
3dj flot? 3urüd*.

Unb bodj fanb idj midj gerne

Unb Bieber ein,

2IIs fönnte was nidjt ferne

Derborgen fein.

2Jls mü§t' idj nodj erfaffen,

Was es mir roollt',

211s ob idj's nidjt oerlaffen

3m £eibe foüt'.

t^ynanus an ben OTonb.

2Jud) bu bift mirfenbes £id»t,

Prangenber UTonb,

Unb beuten Häuften gebieteft bu

^rob, als nnbefrrittener f^errfdjer.
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ZDann bu coli b,erattffteigjt,

lieber bie Kuppen bes (Sebirgs

£?od> in ben ffibjenben 21etb,er,

Sdjroiubet bie Zladjt cor bir

Unb beine Straelen reichen,

IHädjtigen Ilmfangs b,inaus

lieber alles (Seftlbe.

^öbjfames £eben burcbfAauerfi bu;

drunfen fdjroärmet bte Seele

(Einfam bem IDanbrer.

Dogel erroetffk bn ans roiegenbem SaMaf,

^renbenretfb, fingt bte ZZadjrigatl

21ns ben ftlbemen groeigen.

Pflegen tjaudjen ftärfer in bir,

3a felbft Reifen nnb tote Steine

£tii}Ien bein atmenbes IPeben.

feife 3« fajroingen bann

Scheint irjr fiarres 3nn
*
re

Unb mir erfennen ernannt,

Dajj eblerer 2Ibfunft

31{rer (Drbnungen Sinn.

(Lcmpel erbanß bn aus itmen,

VOeldjt madjtooH befielen,

£Däb.renb bu bas S3epter fiibrfi,

l?errlia>er, nädjtliajer (Sott,

Bis fte bes morgens

(Srdfcere fjelle

IPieber entführet.

üebesnadjt.

„(D roeile, füfjer (Beliebter!

(Es trügt bidj nur,

Itoa? beeilt, nur roolfengetrübter,

Der ITtonb bie ^lur."

,„,Doa> nimmer weilen unb galten

Die Wo Ifen bort,

<Es führen fte roilbe (Seroalten

Don Ort 3n ©rt.*"
4

„(Ein Craum ift alle bas (Treiben

3n bunfler fjob,',

Doa> uns mufc eroig oerbleiben,

Der Selmfudjt lüetj."

»fi3^ W ,,ur Kommen unb Sdjeiben

21m jjimme^elt,

€s 3icttt bie Seele ber «eiben

Dura? alle Ittelt.""
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„Die Wollen umnbern fo nädjtig

©Im' Sdjmer3 unb tnft,

3<b, aber 3tefje bidf mächtig

2In meine Srnft."

Die Perlaffene.

Den! idf nadj, n>as idj nun bin,

Seit et midj oerlajfen,

(Eaufdjt mit mir fein' Bettlerin

lDabdia> auf ber Straften.

(Cref idj in bie Ktrdjen ein,

(geljt es an's (ßebeute;

Donnett redjt ber Pfartet b'rein,

Bibeln alle £eate.

(SeV id? auf bem Bittgang mit,

H?eia>en fte 3m: Seiten;

dansen I (Sott, mein £ebtag nit —
Das (Seftdjterfdmeiben I

UTad?' idf, was im madjen u>ifl,

Zliemanb tlju* idj's redete,

(Erugig Ijeif}' idj, a>enn idj füll,

Heb' idj, t^eift' idf fdjledjte.

2Ibenbs fann id? cor ber (EftuV

Keine Stunbe bleiben,

Hod? am liebfien tfi es mir,

UTeine (Sänfe treiben.

Komm' an ber <5obeI ffraus,

mn§ id) midj rerfarben —
WotlV, ia> mär' 3nm Dorf hinaus

0ber fönnte fterben.

aus bem „Klagenben £ieb".»

(Einfl fam ein tjirt' oorbei bem (Srab

llnb wütete brin mit feinem Stab

Hub grub roie oon nngefäljre,

Da brang roas tjeroor,

<Hr b,ob es empor,

tPas an bem Ding wot\l u>äre.

Da Ijielt er in £?änben ein Cotenbein,

Wie Hobj gebauet, rote Sdmee fo rein,

* fßtT fönnen aus bem „ftlagenben Sieb* nur einen ber fedj» Seite

rotebergeben , ben brirten. SDlan fennt bie Sage: bie »erroitroete Äönigin tjat

bie Oefdjnnftet in ben iBalb gefdjidt: roer bie SBIume fänbe, ber geroänne be8

fßattxS Sfleid). S)a8 ©djroefterlein fmbet bie SBtume, aber üjr Jöruber erfdjlägt

fte batttnt, begräbt fte, fommt mit ber S3lume unb roirb ftflnig. S)a» fingenbe

5tnöcf)tetn bringt ba» an ben Sag.

2. 3unib,eft \Btf
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Das t^ob er 311 feinem Ulnnbe —
Da fang 31t itjm

(Eine ^fötenfrtmm'

(Eine feltfam flageube Kunbe:

„<D fjirte mein, 0 fjirte mein,

Du flöteft anf meinem (Lotenbein I

ITtein 8ruaer fdjlna, mid} im fjaine.

ZTafym aus meiner f?anb

Die Blum', bie ia> fanb,

Unb fagte, fte fei bie feine,

(Er fdflug midj im Sdflaf, er fdjlug mid} fo Ijart —
fjat ein (Stab geamblt, tjat midj ljier oerfdjarrt —
Utein Bruber — in jungen (Tagen.

Zinn burd? beinen ITIunb

Soll es werben funb,

TOM es (Sott unb OTenfa>en nagen."

So fang bie ^I3te traurig nnb bang,

Dem Birten bas 3U f^erjen brang,

Hadjbenffia? würbe ber Knabe.

Die klugen nafj

(Er 30g fürbaß,

fjalb träumenb an feinem Stabe.

Unb wo er fie blies, fein Dogel merjr rief,

Die beerbe folgte, als wenn fte fdjlief,

Kein Bienlein tljät meb,r fummen;

XDoi\m er fam,

Da fdjien oor (Sram

Die gan3e IDelt 3U rerfrummen.

U b. 1 a n b.

Der Cljor, verflungen war er leife,

Die (Bfifie brSngten fia> b,eran,

Der Sänger ftanb gerührt im Kreife

Unb fdjidte firfj 311m 2Ibfdjtcb an.

Da bot ein DTäbdfen im (Erglflljen

Den Kran3 irmt bar mit 3ager cjanb,

IDie wollt* er fid) bem Danf ent3ie^en

3n feinem teuren fjetmatlanb?

ZZun trieb es ilm im 2IbenbHd?te

Ulit ben (Scfährten fKfl 3urud,

2luf feinem ernften 2tngefidjte

£ag nod> ein Strab.1 oon fjofyem (Slficf,

Die löne, bie fta> b.eb,r erfdjwungen,

Bewegten ib,m geheim bie Bruß,

Daß er Pergebens nidft gefangen,

(Er war fidj's olme Stol3 bewußt.

So fdjritt er bie vertrauten t&ege

DurA/s weiterfdjIofTne netfartb.al,

Knnftuitrt
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Da marb tu feinem <Set^ es rege,

2Hs mürbe jung et nodj einmal.

Belebt erfdjienen ib,m bie Fluren,

Die blutenreicb, ber ITTai gefdjmütft,

Der ,freunbfd?aft unb ber £iebe Spuren,

^anb er ben pfaben etngebrudt.

€r fab, ben ,flufj in frifdjem Blinfen,

(Entwallt ber 211b oertieftem Blau

Unb Don ben £)3ljen fab, er nnnfen

Der Burgen grauen Crummerbau,

Dod? ba er tnelt in ftiüem Sinnen

Unb faß im (Traume fidf oerlor,

IDar's ib,m, als {Hegen and; bie Rinnen

So fjerrltdj roie beretnß empor.

Unb natjenb unter b,eflem Sdfatle

(Seroafjrt er einen langen ^ug/

Die Xitter unb bie grauen alle,

Sie bängten ib,m befannt genug.

Dod> b.Sb.er ©aUenb fd?aut er gelben

3n fernen immer lidjter'n Xeib,'n,

Sie, beten preis bie Sagen melben

Unb benen mir (Erinnerung roeib/n.

Rod? laufdjt bem Bilb er Eingegeben,

Da b,ebt bie Daterftabt fidj fern,

Unb 3n>ifd?en Mügeln polier Heben

<Slän3t über ii^r ber 2lbenbftern.

Da ruft es aus ber Doraeit mitte

3^n neu 30m ringenben (Sefdjledjt,

Dem tjeilig wie ber Däter Sitte

Jludf gilt bas angejiammte Hedjt.

3efct 3ieb.t ber IDalb 3ur Sob,le nieber

Unb nimmt in feinen Bann ilm auf,

Die IPipfel ranfdjen alte lieber

Unb lorfen feinen Blitf herauf.

XOo^l glaubt er Stimmen 3U »ernennten,

Die OTeißer tönen an fein (Dbj,

Unb mos er fang in £ujl unb ©rflmen,

Dermifdjt fidj bem oernomm'nen €t{or.

Kaum fann er ftdj vom Räuber toenben,

Von Sa>auem fuljlt er fidj erfafjt,

<£r greift ben Kran3 mit beiben ffänben

Unb fd^wingt itm um ber (Eidje 2Ift,

Die grfinenb aafcen, marfig innen

Oleidf feinem Polfe oor ib.m ftanb:

Den Huljm, ben «ort Um lief gewinnen,

<Er bringt ilm bar bem Daterlanb.



1
fitcratur.

* ftlauS (Brotf) ift am 2. 3uni
in Atel geftorbcn. 2)er 24. «pril fjat

ifjm nod) reid), roie lein Sag oorljcr,

bic Srnte geaeigt, bic feiner öuBfaat
entfproffen roar. «uB ber ernte roer*

ben neue 6aaten fommen, ÄlauS
®rotf)8 Arbeit roirb nod) lange 3*tt
grudjt tragen, Sie roirb gefegnet fein

mit bem rjödjften Segen: bafe fte

fortjeugenb lebe.

• (Sine äftfjetifd)e Unrcb*
lifbjeit.

SWtäglid) unb überall begegnen
mir in betletriftifdjenaBerfen unb SBerf*

lein bi8 Ijinab in bie fleinfte fteuitles

tonffiaar unb hinauf in bie 55id)tung

unb bie SBiffenfdjaft folgenbem SBe*

trfigdjen. 2>er »erfaffer Ijebt mit einer

lebhaften ©jene in Icbenbiger Situation
an, um bem ßefer oorauiäufdjen, er

fütjre iljn in medias res. 2)arauf, nad)
Sd)lufe ber HnfangBfaene, anftatt, roie

crmartet roirb, bic Sraäbjung in bem*
felben Stil unb Sempo fortaufüfjren,

ftet>c ba, jefet holt er ben 9Matfd), ben
gamilienbrei, baB ftatifttfdje SRegifter

beS Felben, bereu man überhoben au
fein fid) beglürfroünfd)te, einfach nad),

mit oder JBef)aglid)feit unb ©e Uli ro äfcig ~

feit, nur im $luSquamperfeftum ftatt

im Smperfeftum. #N. N. blatte fdjon

frühzeitig* . . . Sein Stater .... Seine
9ftutter .... Seine©Übung u. f. ro. u. f. ro.

2)a8 b^alte iaj nidjt für red)t. dnU
roeber, roenn einer ben ßefer nidjt in

medias res ju führen oerftetjt — unb
eS gebart aHerbingS mitunter nam*
hafte Äunft baau — fo gebe er ftcrj

rtid^t ben änfdjein, e8 au fönnen, fons

bern beginne fdjlidjt unb ehrlidj mit
bem Einfang, nämlidj mit ben Sorben
bingungen unb 5Boroerf)ältniffen ber

(Sraäb,Iung. Dber aber, roenn er oer*

meint, baS au fönnen, roenn er e8

roagt unb oerfudjt, ben ßefer in me-
dias res au füljrcn, fo foll er aud) fein

SBerfprcdjen, baS er mit bem WnfangSs
fapitel oor bem ßefer übernommen, ges

treultd) galten. 2>aB fdjeint mir ein

einfadje« O&cbot ber 9teblid)fcit. Söic

nennt man benn baB Söerfafjren eines

CbfthänblerS, ber eine grofee öpfels
fme obenauf legt, unb bie fleinen

barunter oerftedt? 9hm, genau fo

nenne idj ba8 ©erfahren eines ©r*
aäljlerS, ber mir au Änfang eine fpan*
nenbc Saene oorfpiegelt unb mir bann
hinterher bie nidjts roeniger als fpan«

IRunfcscbau.
nenben biograpfjifdjen unb gencolo*

giften Sftotiaen auftifdjt.

Carl Sp itteler.

* SteclamS 2)id)ters5Biogras

p t) i e n.

SSie früher 9Ruftferbiographitn, er*

fdjetnen in JReclamS Unioerfalbibliothet

jefct Didjterbiograp^ien : Sd^iQer, von

©ottfdjaü" gefd)rieben, unb ®oett)e oon

3uliu8 n. §aarhau8 liegen bereits 00t.

2>a8 Unternehmen ift aud) 00m
Stanbpunfte beS ShmftroartB auS aufs

roärmfte a" begrüben: 2öer ba roerfe,

roaS bie llnioerfalbtbliothet für bie

beutfdje 3ugenb bebeutet, für bie är*

mere oor allem, bie Ujr geringes

£afd)engelb mit ©orliebe in gelben

heften anlegt, roirb udi freuen, bafc

nun aud) Gelegenheit ba ift, ßeben
unb Sdjaffen ber S)icb,ter auS billigen

JBänbdjcn \tatt auS teuren gad)roerfen

au ftubieren. äkibc Tutoren, ©ort«

fdjaü* roie ©aarljauB, haben fid) ifyxvc

aufgäbe gut entlebigt. (Sottfcrjan ift

ja „Sdjillerianer* , überfdjäöt als

folajer ben Äünftler Sdjiaer, ben er

Sb^afefperc oiel a« nalje bringt, aber

er empfinbet aud) baS gortrei^enbe

feiner {pcrfßnlidjfeit feljr ftarf unb
wn\] e8 mitauteiten. Unb baS ift bie

£>auptfadje; benn bie iperfönlid^feit

Sa^iflerS bürfen mir nidjt oerlieren,

roenn roir aud) über fein £rama {jut*

ausfommen müffen, ja, a«nt Xeil bes

rcits ^tnauSgelommen fmb. £aar*
b^auS bann gibt ein oortrcfflidjcS ftom*
penbium ber heutigen (9oetf)eroiffen=

fcfjaft, baS a«oar bie 3ugcnb nidjt ge*

rabe begeiftern, aber iljr ben fi^ern
Untergrunb für bie eigene S3efd)äfti*

gung mit bem Mltmeifter geben roirb.

Seinen Stanbpunft be3eia^net folgen*
ber Safc: ,(Srft unferer 3eit roar eß
befdjieben, in bie tiefften Siefen feines

©cifteS l)inabaufteigen unb bind) bie

Skranftaltung einer mit peintid)er ®e-
nauigfeit rebigterten ^iftorifa^fritifd^en

©efamtSauSgabc feiner SÖcrfebenSöort»
laut beB ©oetb,ifa^en 2er,te8 feftauftcüen

unb fcftau^alten." greilid^, bic SSeis

in a v 1 f dl
r

'•

,
> 0 c t !) c VI u

e

c\ n b c in allen er h ren,

aber ob unfre Philologen tiefer fn bie

tiefften Siefen beB ®oetr)ifd)en (BeifteS

hinabfteigen, als eS fdjon bei feinen

ßebaeiten SdjiOer unb 9B. o. ^umbolbt
unb fettbem feb,r oiele gro^e 3Jt&nner
getljan, baS bürfte benn bodj au be=

aroeifcln fein. — 9tls britter Bant
btefer S)id)tcrbiograp(jien roirb bem*
nädjft .©cbbcl* oon 8lb. Jöartels folgen.
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• 3nr (Sntroicf lung ber lgri=
fcfjen Xedjnif fagte fülltet) 3<>*
jjanneS 3d)laf in ber „28iener

9htnbfd)au" einige ruf)ige SBorte, bie

ooKfommen aud) unfret Ueberjeugung
entfprcitien. 3mmer roieber tauchen

jefet , roie unfre ßefer roiffen roerben,

nrirflidje ober fdjeinbare neuc„So,fteme*
(mit finben fein anberes 2Bort bafür)
oon lqrifd)er £ed)nif auf; baS meift

befprodjenc baoon mar baS oon Wrno
$0(3, über baS bei uns Starrels ges

fdjrieben Ijat. §ol3cnS langjähriger

»rbeitSgenoffe Schlaf roiÜ fidj auf bie

(Erinnerung baran befd)ränfen, „rote

eine neue £ed)nif organifd) ftd) ent*

micfelt*, unb er jcidjnet 3U biefem
fltoeef junäcfjft ein fnappeS SBilb 00m
»ufblütjen ber ßrjrif 3U ben 3ugenb=
jafjren ®oetI)eS. 5>aS mar eine 3eit,

bie nid)tS oon 3Smen roufete, bie frei

oon Selbftgefälligfeit nicf)t bie eitle

Sßrätenfton aufteilt, SleueS, ünerhör*
teS, nod) nie XageroefeneB au bieten

unb eS bennod) brachte. Söir müßten
fte unS, meint Schlaf, oergegcninärs

tigen, um unfre heutigen SBcftrcbungen

richtig su fdjä^en unb um au geroafjren,

roas uns fehlte, unS, bie mir baS SSort

iedjnil fo aufbringlid) unb felbftge»

fällig im SJhmbe führen. Schlaf Mi tiefet

fo : „®erabe in unferen 3eiten ber Ste«

flatne mirb aud) in ber ftunft fo oiel

als neu, unerhört unb nod) nie ba=

geroefen aufbringlid) auSpofaunt, mit
bem eS, bei ßidjt befegen, benn bod)

fo feine SBeroanbtniS rjat ; unb eS aeigt

ftd) eine Sud}:, „alte gormen* au aer=

trümmern, bie hie unb ba gerabeau
etroaS oon ber bornierten (Einftdjts*

Ioftgfeit einer SlutobibajiS b,at, ber

eine organifd) «geiflige 2)urd)bilbung

abgebt. — 5Jcan hört heute oiele, rocldje

m ber ßqrtf 3. SB. bie önmenbung beS
SeimeS als antiquiert anfehen, roenn
ein geroiffer Jargon fte nicht bereits

als gerabeau „tbiotifd)* beaeicfmrt; unb
mancher ift heute ber unglaublichen
Knfidjt, eS fönne eine Slunftform mög*
tid) fein, bie ein unüberbrückbarer Slbs

grunb oon aller bisherigen (Sntroicflung
trenne. 9cod) immer aber ift (Ent=

roieflung organifd)c (Entfaltung, in ber

ftd) ein Phänomen mit bem anbem
bind) mehr ober minber beutlid)e lieber*

gange oerfnfipft, unb es ift nid)t oiel

mehr als ein 2afd)enfpielerfunftftücf

beS fpintifierenben (SefjirnS, menn
beute h'c unb ba Shtnftformen 3U
Stanbe gebracht roerben, roelcfje präten*
bieren, in biefer JBeaiehung baS Un*
mögliche möglich gemacht 3U haben.

60 fann eS in ber ßrjrif unmöglich
barauf anfommen, 3. JB. ben SRctm 3U
befeitigen; fo erfcf)öpft feine SRittel aud)

erscheinen mögen, eine ftarfe 3nbtots
bualität roirb eS bennod) jeben «ugen=
blief jutoege bringen, roieber unb nod)
einmal „Siebe' unb „Sriebe* in einer

Söetfe 3U reimen, oor ber jebe ftritif

beS nörgelnben $ebantiSmuS oer*

ftummt. (SS roirb ferner nicht barauf
anfommen, bie alten athntfjmen burd)
einen neuen unerhörten, nod) nie

bagcroefenen unb allernatürlichften

9cormnlrhgthmuS 3U befeitigen; eine

ftarfe $erfönlid)feit fann jeben Äugen«
blief barthun, bafe ihre äßirfungSfraft

noch lanae nidjt erfdjöpft unb in einem
geroiifen Sinne unerfd)öpfbar ift. Unfere
ganje neuerliche Stunft unb SÄefthetif

buftet hier oiel 3U fcr)r unb bebenflicf)

nad) Atelier unb (Experiment. (ES lai;t

fid) ein3ig fagen, fte roerben fich ent«

roicfeln mit ber fönftlerifd)en ^erfön*
licfjfcit, mit bem äftrjctifcf) = ctf)ifd)en

Slftioum, baS fie bebeutet unb in

mannigfach inbioibueHerSBeife.— 9Jtög*

ltd), bafe 3. JB., roie ftd) ber Steint ber

erften d)riftlid)en §qmnenbid)tung aus
ber Wffonanj ber Sntife auf biefem
2Begc entroicfelte, hte unb ba Hnfäfte

3U neuen fünftterifchen gönnen, bie

einen etnfcfjneibenben unb epoche«

madjenben sJteud)araftcr tragen, auch
heute oorhanben finb; forcieren roirb

fid) h»er aber nid)tS laffen, unb eS ift

gerabe gegenwärtig unfer gehler, bafj

roir hier fo oiel forcieren rootlen.

Die (Sntroicflung, bie neuerbingS
ber freie 9th9*f)muS bei uns genommen,
ift ftcher fo intereffant roie bebeutfam

;

entfdjieben ftnb fmb feine Sffcittel unb
yjlöglid)feiten in bisher unerhörter
SBeife oeroielfältigt, um- unb aus*
geftaltct; aber 3U behaupten, bafe fte

im (»runbc mehr unb etroaS anbereS
bebeute. als eben eine (Enttoicflung beS

freien 3tht)thmuS, ift eine bebauerlid)e

äfthetifdjc öerirrung.

9llleS in allem aber: Anfang, Witte
unb (Enbe aller Sfunft ift nad) roie

oor bie 3nbioibualität, unb 3toar bie*

jenige, bie bci\ ftärfften, mädjtigftcn
unb notroenbigften öefühlS« unb Oe*
banfengehalt am cinbringlichften bau
3ufteüen, 3ur mäd)tigften Suggeftion
31t bringen oermag, mit roeld)en SJcitteln,

ift unb bleibt ihre (Sadje.

3n biefem ©inne, aber nur in iljm,

roerben roir heute in unferer ßnrif

auch biefe unb jene ßrfcfjeinung gelten

laffen fönnen, beren übrige $rä*
tenftonen theorethifd)*äfthetifd)er 9lrt

w -
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lebigttd) oon bebauerlidjcr, {ebenfalls

nebenfädjlicfjer SJebeutung finb."
* JßierfonS »ötterarif d)e

Mitteilungen' als Beilage au
bemfelben $>efte beS ftunftroarts au
finben, in meinem biefe »Mitteilungen*

unter .SBie'S gemalt roirb* beleuchtet

rourbe — ba&fyat, fdjeint es, einige ßefcr

oerrounbert. Zeilen mit ibnen alfo

mit, b a fi fid)'B um einen ©djera beS

gufalls banbelte: ber ©erlag batte fid)

aum Beilegen oerpflicfjtet, beoor er

oon ber merfroürbigen Sntbedung ber

9tebaftion etroaB roufete. 8uf bas
Beilegen ber weiteren Hummern ber

#ßiterarifdjen Mitteilungen* roirb aber

unfer Berlag fo lange oeraicfjten, bis

mir non ber3uuerläffigleit irjrcr3itiers

fünft eine beffere Meinung geroonnen
baben.

Xbcatcr.

* ©trafbare perfdnlid)c B e l e i s

btgung burd) eine £l)eatcr =

f r 1 1 1 f f)at baö Berliner ßanbgcridjt I

in ber Befpredwng ber ,Boffifd)en

3tg* über Oeorg 9tufeler8 „Stcbtngei*
gefunben. Söie mir unfrerfeitB über
biefe 8ran3 ©eroaeSfdje Stüpclreaenfion

benfen, fjaben mir f. 3- unmifmerftanb*
lief) gefagt. 2Bcnn aber jefet ber Bors
ftanb beS ©eutfdjen ßcfjrersSdjrifts

ftcüerbunbeS aud) und um Slbbrutf

eine« SlrtifclS erfuajt, in bem fein Ber«
fahren aum Sdjufee beS betroffenen

ßei)rcr8 unb @d)riftfteflers unb aur
Söarjrung beS ©tanbeScbre bes ßebrer=
ftanbeS gcfdjilbert roirb, fo müffcn
mir üjm nüdjtern fagcn: eben biefcS

Serfafjren oerftefjen mir nidjt. 2)er

BunbeSoorftanb Im* nämlid), unb
fdjeint ftola barauf, gegen ©eroaeS
mit bem (Erfolg einer BerurtcUung au
30 Marf gel lagt ober bod) 9tufelcr

auf feine Soften flogen laffen.

Söarum bat er baS getban? ©er»
oac8 battc oon Stufeier gcfdjricben:

„eS mar eigcntümlidj, ibn au Utyn,
mie er oorB $ublifum trat, biefer

etma breiftigjäbrige Sdjulmeiftcr au8
bem Marfdjlanb: ein Ilobiger, bcbrills

ter Bauer.* 2)a8 mar unpaffenb, grob,

rote gefagt: rüpelbaft, unb roenn bie

„SJoffifaje 3citung* einer Berroaljrung
gegen biefen Xon nid)t ftolgc gab, fo

mar ba8 unanftänbig gcrjanbclt. 2lber

ma8 foütc bie «läge belfen? SöoQte
man §errn Stufelcr amtlid) befajeinis

gen laffen, bafj er fein „flobiger, be=

bridter Sauer" fei? S!od)faum. konnte
cB genugttjun, bafe ber Belcibigcr „be=

ftraft* mürbe, alfo ba8 SHad)cbebürfni8

Kunfttoart
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befriebigen? 2)odj audj faum. Muffle

man erft gericfjtlid) feftftetlen laffen, bafj

fold)e Slrt oon Befpredwng unanftäns
big fei? ®eroife nid)t. SBottte man
oerbinbern, bafj bergteid)cn roieber

geferjärje? SS gäbe ja (junbert Mög«
licfjfeiten, meniger fa&bar berb, aber

roeit nieberträdjtiger au beleibtgen.

3a, menn e8 fid) um gerid)tlid)e geft*

fteEung eines XtjatbeftanbS, um 6m*
laroung eines 93erleumber8 ober ber:

gleiten gefjanbelt rjärtel Sllfo mir

bitten um Qrntfd)ulbigung: mir o«s

fteben nid)t, maS mit ber itlage

erreia^t ift ober erreicht roerben füllte.

3n bem fleinen Ärtifel, ben ber

SJorftanb be8 ©eutfetjen ße^rer'Sdjrift*

fteüerbunbeS mit ber »itte um «b*
brud an bie S3lätter oerfd)icft t)at, ftnb

einige Stellen, bie roir berühren müffen.

(SrftenS: S8 roirb barin oon SRufclerS

Svama gefagt, eS Ijabe am Olbenbur^
ger öofttjeater bereits grofeen (Srfotg

getjabt unb eS fei in »erlin oom
ipublifum mit ftürmtfd)em Seifall aufs

genommen roorben. 9Benn ber JBor*

ftanb beS ßetjrersScbriftftellerbunbeS

mit biefen SRotiaen bie SJerroerflidjfeit

ber 6eroaeSfd)en Slblerjnung au er*

roeifen meint, fo irrt er, benn roa»

ber Menge im £r)eater gefällt, fann

befanntlid) tro^bem gänalid) roertloS

fein. Sringt er aber biefe Mitteilung

n i d) t au foldjem 3röCt* » f0 fe^ er

fid) ber Miftbeutung aus, bie (Srörte«

rung ber oon ibm als Spi^marfe be*

mtfeten fadjlid) intcreffanten grage:

„bat ein Jtritifer baS 9ted)t, in ber

Beurteilung eines SidjtroerfS bie $er<

fon beS 2>id)ter8 anaugreifen ?* aur

^ropaganba für ein Mitgltcb au miR=
braud)en. 3 roc 'IcuB: SS roirb crroäbnt,

ba& bie Spracfje beS SöerfeS oon 6ar*
oaeS als „&pxaä)müttm

, als ,burd)=
gefautcS 3cug" beaeidjnet roorben.

2öir glauben nidjt, bafe baS ®erid)t

b i e r i n Seleibigungen gefeben unb eS

roäre nidjt gut, roenn berartige »tem*
peramentooae", aber immerbin noa)

facfjlicfje SluSbrürfe fd)led)troeg als

unauläffig gälten.

©ir oermiffen bie flare Mitteilung,

roeld)c Slcu^erungen baS (deridjt als

ftrafbar bcaeidjnet fyat unb roeld)e bem
SercinSoorftanbe als fträflid)

erfd)cinen, roäbrenb ber Sinn beS

^Irtifcls genaue SluScinanberbaltung
biefer beiben ©ruppen oerlangt rjätte.

£aS gilt aud), brittenS, oon ber ,$?c*

fcfjimpfung" ber ©tanbeSebre beS

„ganaen ßebrerftanbes*: ,r)at aud) baS
®crid)t eine fold)e angenommen ober
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nidjt? Un8 nämlid) erfd)iene bog
lädjerlid), beim uns crfd^eint c« läd)er=

Vidi. ba& i\d) ber „ganje ßefjrerftanb*

.befdjimpft* füllen foüte, rocil ein

Stejenfent oon einem feiner 3Jtitglteber

als einem „Sd)ulmeifter* unb roeil

er baoon fpridjt, bafe feine ©Übung
„burd) ©d)ulmeifteret plattgebrücft*

roorben fei. Sage id) oon einem
bcftimmtcn ©eiftltdjcn, bafe er „oer*

pfafft*, oon einem beftimmten Slbelu
gen, bafj er „oerjunfert* fei, bc£ct=

bige nti baburd) ben „ganjen Stnnb*
ber ©eiftltdjen ober beß 8lbel0V Unb
fcfjätien bie Sperren ifjren eigenen, ben
an ibealen Gräften fo ftrofcenb reiben
Seljrerftanb fo niebrig ein, baß fic itjm

fo oiel Gmpfmbelei unb fo gar feinen

§umor zutrauen?
3um Sdjluffe: mir glauben, baft

fid) unfere 9ted)tSpflege heutzutage
gerabe genug tnö Sdjriftroefen mifdjt.

£afr ftctj ein Sdjrif tftelle roerein
aud) nod) bemüht, fogar burd) öe«
fdjroerbe an eine höhere 3"ftan,} au
oerfudjen, ob fief) eine IjäfelidKiHeacnfion

nid)t oietletd)t bod) nod) unter ben
obet jenen Paragraphen beö Straf«
gefeöbudje» bringen läfet , überrnfd)t
unter biefen jBerfjältniffen boppclt.

*3<>{jann S t r a u fj, ber in
\

Sien geftorben ift, mar ber äJer*

treter bcö neueren JLiMenertumö in

ber SJtuftf, toie eö fein SJater für
bie etroa« pfjiliftröfcrc 3cit bcö
SBormärg geroefen mar. Gr mar ein

genialer 3)telobifcr gleirf) Switbert;
feine SBeifen tonnten forootjl ben
grofcen Sjßatf)etifer SBagner, roic ben
ernften Sinner JBrabmö entwürfen unb !

fdjmeidjelren bie üicbcnöroürbigfcit bcö

Söiener SBaljerS allen ftulturoülfern

ein. Cffenbad)ö Grfotnc auf öetn ©c=
biete ber Operette lorfte aud) ifjn au

biefer ©attung, unb er fd)nf in iljr

SBerfc, beren mufifalifd)cr Steift ifmen
ruot>I lange nod) bie ©unft aller

beutfd)en83üf)nen erhalten toirb. Gebens
faüö fjat unfre^eit an ^ofjann Siroufj

einen ber origineUften ih,rcr Sonmetfter
oerloren, ber barum nidjt minber
grofe toar, roeil fein ©enre flein ift.

- SSir fommen auf ben Berftorbenen
in einem befonberen öuffaße Aurürf.

* Oelegentlid) bcö it a f f c l e r

Sangerfefteö foH ber itaifer feine

befonbre greube baiüber betont Ijaben,

bafe man jum Söettftngen fo uiele i^e=

bidjte patriotifdjen ^nbalteö gemault
j

fyabe. Gr muffe aber glcid)Aeitig fein I

Sebauern auöfpredjen, ba& bie au
SSorte gefommenen Stomponiften in

fBeaug auf bie Sd) roiertgfeit be8 Safce8
gu grofee Wnforberungen an bie Sänger
{teilten. Sine ord)eftrale SBeljanblung
ber oier Stimmen fei für ben SJtänner*

djorfafe nidjt paffenb. Die gehörten
fdjroierigen Oefänge hätten beroiefen,

bafe fid) bie Stomponiften für ÜJtänner*
djöre in SBafjnen beroegten, bie für bie

Gntroicfelung biefer Stunftgattung un*
günftig feien. ÜJtan tiabt einanber
an mufifalifd)en Jtunftftücfen über«
bieten roollcn. Sie ernfte Statur be&
Dtännergefange« fei aber auf ben £on
be8 Söoltölicbcß unb beö Solfdtüm*
lidicn geftimmt. Gr bitte bie gJreiS*

rid)ter, baljin roirren au roollcn, bafe

bie Stomponiften für Utännerdprc ioie-

ber anbete ^aljnen einfdjlajicn möd)ten.
— 5)iefe Sleufjerung finbet je nad) ber

^arteiftelluug eine feljr ocrfd)iebcne

Wufnaljme. £tc 9lnl)ängcr ber ftmpten
Ctebcttafelei finben fid) burd) biefe»

Staiferroort ermutigt, bie mobernen
Gljorfomponiften oerroatjren fid) gegen
bie Cerurtcilung itjrcr Grrungenfdjafs
ten. &*ir fti-ljcn 31t feinem btefer Gj=
treme, meinen aber aud), bafj bie

Steueren im JBereid) beö Gb^orgefangS
einen ijol^ioeg befd)retten, inbem fic

iljre Gljörc 00m Stanbpunft beS sUtu*
ftfcrö unb ^olgpljonifcrö fonjipieren

unb fd)licf?lid) auf bcnfclben s4Junft ge«
langen roic bie alten Stieberlänbcr

:

3u oofalcn Si)inp!)onien, mit inftru=

mental geführten Stimmen. Xa6 ift

Unnatur. Unfer ^beal bcö 6l)orfaöc8
bcftcfjt barin, önfj jebe Stimme ben
Scrt mit möglid)ft prägnantem ffliiös

bruef fingt unb öafj btefer Zeit im
Bortrag aud) *ur «Geltung fomme.
Xieö füljrt allerbing« au einer rljtjtl)*

mifdjcn ^Mcidjartigfeit ber Stimmen,
&n einer >öcid)räufung bor fontra=

punftiftifd)en Rcinljcitcn, alfo au einer

für ben oberfläd)lid)en &örer fd)eiiu

baren Vnnätjentng an bm fdjlidjten

Stil, läfet aber ber mufifalifd)en s4.U)an=

tafic immer nod) Spielraum genug.
Cb roir in ber Cebc ber üiebertafelei

oerfdjmadjten obet im JBuft ber ^oln=
pljonic erftiefen, bleibt einerlei ; in jener

eben angebeuteten 9tatfir(id)feit unb
Qtngenteffenbeit bcö ^at?cö feljen roir

über alle l^oDen bmauö bnö roaljre

i>cil bcö Gl)orgcfauge&. Ucbrigcnö ift

ja baoon fdjon früljer im stunftroart

gefprod)cn roorben unb roirb nod)
rociter baoon l)icr bic Jtebc fein. H. i3.

• 8lnö bem Liener ^JJtufif*

leben gibt'ö immer fcltcncr roaö oon
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S3elang &u Berieten. 2)ie großen
mufifalifd)en (Srftaufführungen ftnben
anberroärts ftatt. SBtr befoinmen
alles erft aus atucitcr £anb, — roenn
toir überhaupt etma8 neue» befommen.
60 muffen mir benn unferen Söebarf
mit bem beefen, roaS unfete Orts*
©röfjen roie ©räbener, 3cmlinSfn,
Stöbert gudjs, 5farl ©olbmarf, (£amiü*o

©otn, 3gnaa SBrüH u. f. f. aUjäfjrltd)

probuaieren unb bem, roaS gelegen:»

licfje — fpärlicfje — $ßrci8auSfd)reiben

autage förbern.
2)er lefcteren gabs in lefeter ; c 1

1

3roei: JBöfenborferS SBettberoerb

für neue fttaoierfonaerte unb b.er um
ben SöeethooenpreiS beS Jtonfcr*

oatoriumS. 3»« erftgenannten mar —
baS ghiblifum gkeiSricfjter. SBon ben
eingegangenen 72 (!) Sirbetten mürben
oon einem fleinen ÄuSfdjufe, beffen

3ufammenfcöung übrigens eine gana— merfroürbige mar, brei auSge«
un'i fjtt, als bie heften bcjcidinet unb
fobann unter 9Jtitroirfung ber ftompo*
lüften öffcutiid) aufgeführt. 2)aS$ublU
tum hatte burd) ©timmaettcl au ent=

fdjeiben, roem ber erftc, an>eite unb
britte SßreiS anfallen habe, ©er
erfte »efte, Ijatte alfo baS 9tcd)t,

mitmafegebenb über 3Jhtfif au urteilen

;

für 50 Äreuaer GintrittSgelb roarb man
©adjoerftänbiger. ÜJlag hier oon einer

,$opularifation ber Slunft* fafeln roer

null,, id) meine, bafe baS bie vtunft

herabroürbigen Reifet, obgleich man a«s

geben barf, bafe fid) bie Söiencr in ber

ungemohnten SRoUe gana honett be=

nahmen unb ftdj alle 9Jrüf)e gaben,
„nod) beftem Söiffen unb Vermögen"
3U urteilen. 2)te Wbftimmung haue
nämlid) in ber Jhnt ein (Ergebnis,

baö bem Söertc ber Stompofitionen un«
gefätjr entfprad). S)en erften SßreiS

erhielt (Srnft oon Doljnänn i (Sßrcfe*

bürg), ben 2. 3an JBranbtBsäBugS
(ein in Söien lebenber ©oßänber) unb
ben 3. © b u a r b © e 1)m (Jöerlin). £>ob=
n&nuis ffonjert (in einem ©oft E-moll)

Itefee fid) am beften mit „Semperas
ment unb Äraff, SBranbts&unS flons

aert in F-dur mit „Xalent unb §umor*,
JBcljmS Arbeit enblid) mit »«mittelgut,

folibe Stapetlmeiftermuftf*' beaeiefmen.

2)ohnanrjiS rb,apfobifd)er ©djroung
retfit b^in, ©ranbts fmmoriftifcfje, ges

mütootle Srt feffelt, roährenb Jöehm
mit feinen ajtjrafen unb euphonifdjen
»analitäten oollftänbig «alt läfet. 2>ie

ßeute im parterre haben übrigens ein

flarereS Urteil beroiefen als bie ,bes

rufenen* Herren Juroren beiber „erften

Kanftioart

Sichtung", bie mehr als ein roertooQe«

©türf beifeite legten. 3<9 '«nne jumin*

beft eine Ärbeit barunter, beren jebet

einaelne Saß oiel mertooHer ift, als

ber ganae 83ehm. aber feine Schön*
heiten liegen tief, pe haben ehrlichen
©tana, fein gleifjenbeS ©efunfel.

S)ie betben mit bem JBeethoocn*

preis gerrönten ©gmpljonien fmb
H 1 e r n n ö e r ;\ e in [ ins f r, unb 9t 0«

b e r t © 0 u n b. 2>ie beS lefctgenamrten
fum int als begabte, aber phgftognomies
lofe @d)ülerarbeit hier nidjt inSQetratht
— 3cmlin8frj8 ©nmphonie (in B-dur)

aeigt bagegen fdum 3u0e cin
£_
r xt^ :

ausgeprägten SPerfönlicfjfeit. Sie reijt

beim erften Qören burd) ihren inftriu

mentalen ©lana, ben polgphonm
Ghatafter unb einaelneS ©eiftreidje,

oertiert aber bei näherem 3ufd)en
oiel. 55aS SJeu&erlidhe ber 9Jlad)e, bie

oielcnSBrahmSreminiSaenaen(befonber8
im 6d)crao) treten ftarf heroor. 3lid)t8=

beftoiocniger bleibt aber nod) genug
übrig, um baS SBerf als heroorragenb

au he mevten, roenn man aud) ben

SlultuS, ben man befonberS im ,Son*
fünftleroerein" mit 3*»nlmSfg au trei»

ben beginnt, nid)t rechtfertigen mag.
— ißon fonftigen muftfalifchen 5leu*

beiten fei ^ier aum »efdjluft nod)

(EamiUo §ornS #Deutfd)eS geftlicb'

genannt, ein marfigeS Stücf oon fetjr

anregenber unb fdjöner polgphoner
£tru!tur unb ed)tem 6d)rounQc.

HTaj (Sarr.

SUbettbe *lun\t.

* 3" Süffelborf foH 1902 eine

„Seutfd) s nationale* ÄunftauSfteüung
ftattfinben.

* gür bie ÄuSftettung ber ü n d)*

ner Seaeffion mar eine „5)anae*

oon Sffcas Sleoogt angenommen
morben. S}er 61eoogtfd)e Silber tennt,

glaubt uns ohne befonbere 33erftd)er£

ung, roaS uns jeber, ber gerabe biefeS

SBilb gefe()en hat, feierlid) beftätigen

mürbe: eS mar oon einer „Wnreiaung
ber 2üftcrnl)eit* fo fern, roie §err

Dr. ©igl oon preu^ifetjem GhauointS*
muS. älber ber jitultuSmintfter (am,

fat) unb fagte: 2)aS SJilb ba mürbe
mohl oielfad) 9lnftofj erregen, unb ba«

ftomitee mödjte baS bod) ermägen.

S)iefes EBort ging bem Äomitee in bie

Natur. @S hatte ftd) ^suai , mie e«

mitteilt, fd)on früher barüber ©ebanlen
gemadjt, ob eS auf baS ©egenftänblid)e

beS SBitbeS, auf baS eS ja freilich bei

einem ilunftroerf nicht anfomme, h»«
oieaeicrjt bod) anfomme, aber nun be*
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gamt c8 baS Grioogene nod) ein.nal ,

unb bieSmal fo fräftig au ermäßen,
ba& eö ben 5ßater bat, baS ®ing bod)

liebet nod) nadjträgltdj umautaufdjen,
toeil Se. Snellena gemeint Ratten,

man fofle boa) erroägen, ob u. f. ro.

— So gefrfje|en am grünen §olae
ber 3Jtäna)net Seaeffion im grüfj«

jaijr 1899-
* garbige Käufer.
Äud) unfere S3aul)crren atmen jefot

wieber ben SSert ber garbe, auf allen

Siebenteilen ber SBauten breitet fie ftet)

allmäljlid) roieber auS. Stber oor beut,

mai bei meitem aumeift für« öuge
bie QauptfadK auSmadjt , fcf>etnt fie

ftd) ju fürchten, uor ben oerpuftten I

ftlädjen. 9Ber einmal ein altes Horf,
|

eine alte Stabt gefeben Ijat, beren

fcäufer fedlid) gelb, grün, blau, rot

ober fonftrote angeftrid)en unb bann
ein roenig oerroafdjen, oerbleidjt unb
oerfdjimmelt maren, ber erinnert ftd)

ber fäftlidjen malerifdjen fteiterfeit,

bie baburd) entftanb. (Sine 2b,atfad)e,

bie unfere SJtaler (aut 3eugni8 iftrer

Silber audj fefjr roobj fennen. 2öeS«
fjalb alfo, fragen mir, meSbatb
roerben unfre ©äufer nidjt 1

mefjr farbig geftridjen? SS gibt

feine einfadiere unb feine billigere Slrt,
j

einen fd)lid)ten Sau freunblid), roobj«

gefällig unb fogar roirflidj fdjön 511

tnadjen, als ein gut geftimmter far«

biger Mnftrid), au bem bann mieber
£ad), Spüren, ^enfter, Jöalfon, Öaube,
3aun u. f. m. in anbern frötjlidjen

färben fterjen tonnen. 9Kan braudjt

fogar mit bem „Stimmen* nidjt gar
Su ängftlirfj fein; Sonne unb Stegen

freuen ftd) fo fefjr, menn fie mal was
anbreS als „Steinfarbe* au fefjen

friegen, bafe fie bereitroiflig nad)beffern.

3ft nodj ein menig (Brün, finb gar
»äume ober ift SBaffer babei, fo be=

ginnt all baS fofort mit ben neuen
färben ein (SefetlfdjaftSfptel, bem a«5

aiifcljen ein ©aubium ift. 8llfo: fttel*

djen mir unfre Käufer mieber farbig
an! 21.

* S)ie Seutfdje Seunft = SluS«
ftellung au 2>re8ben. I.

333er ftdj bem MuSfteHungSpalafte
nähert, fiefjt baS 2>re8bcn ber lieber*

gangSaett uor fidj mit feinem Streben
auSgebefjnt unb grofjftäbtifdj au wer;
ben, aber nod) feinem Unoermögcn,
aus ber afabemifdjen ßangenroeile Ii r 1 ;

auöaufommen. Söer baS portal burd)«

fdjreitet, fictjt fid) im neuen Bresben
be« Jüngern Stünftlergefdjledjts, baS
bieSmal t)ier fdjon gefjerrfdjt Ijat. Sie

WuSftnttung biefer 9luSftetlung gefjt fo

frifdj über baS ®emofjntc fjinaus, bafj

felbft einige oon ben 3ungcn nidjt

mcfjr mitmoHen. (Serotfj, bafi fte in

Sinaelfjeitcn iHcdjt fjaben. 9lber Stonft«

ausftellungen ftnb aud) baju ba, in

ber Äusftattung oon Sinnenräumen
au oerfudjen, roaS angefjt. 9lu8«

ftellungSeinridjtungen merben nidjt auf
brcitngegeutad)t,mic3cftbcforationcn

;

man gibt ben Sefudjern am Orte
genug, fid) an neuartige Söirfungcn

au gcmöljncn, bi« man fie unbefangen bc*

urteilen fann, unb ioa8 man mad)t,

fteljt botf) nidjt in Metall unb Stein

auf 3aljracl)nte ober ^aljrfjunberte ba.

ftritifer, bie anbcräiool)cr auf brei Xage
erüberfommen, utifeoerfte^cn bemnadi
ic Sadjc, roenn fie glauben, fo fdjuell

fönnten fic über biefe färben» unb 5ors

mcnoerfud)c in« itlare fommen. 2Öcr
bie^mal länger in Bresben roeilt, mirb
bem leitenbcit 9lrd)itcftcn öräbner mie
bem sJJialer Slueljl für roertoolle 9ln=

regungen bnnfen. (Sine augleid) fo oor=
neljm gefdjmacfoolle unb fo fd)lid)t

clivlülu- Dcforation, mie bie ber Stoppel«

Ijalle, bei meldjer ba8 grüne sJlagel=

merf fid) fo flar oont feften Slonftruf

tionöbau fonbert unb it)it 11

fo glüdlid) fd)müdt, baben mir faum
nod) gefclm, nur bie fünftlidjen Xulpen
ermeifen fid) als au oiel. 2>önit: unfre
Slugen finb in farbenmüben Släunten
oeraärtclt morben; in ber grofjen

Sfulpturcnlialle $udc\\ fte oor iljver

3arbenfraft. 9lber nidjt lange: fte

aeigt, mie meit ftd) felbft biefe Slugen

fdjncll nod) an cntfdjiebnere Steide

mieber anpaffen, fte 31'iflt, nnd) amei,

brei ©efudjen, mie ftarfc Üofalfarbcn
man alfo bem Spiele bcS Sonnen«
lidjts barbtetett bar f. Unb int Gin«
äelnen: au ber meift farblofen gönnen*
fülle ber Sfulpturen gnua formen«
fd)lid)te aber gana farbeuitarfc Stänbcr
— munbcrfcfjön, mie natürlid) ftd) ba«
ergäbt! Xic Silberfale felbft geben
in einaelncn fleiuen Sfabineiten font«

ponterte ^"tcrieurs, öie groücn Minute
aber begnügen fid) bannt, öurri) einen

einaigt'tt fdjünen Xon (ber mit beut

ttJtaurerpinfcl über ben Stupfen ber

üWänbc t)ingeroifd)t ift) aufamnteu«
faffenb

s
Ji 11 1) e iu^ Matthe an bringen.

3m Ucbriflcn geben fic ftdj iuol)Ul)iteub

flar als baS, mas fie finb : als Skr«

anftaltungcn, um nid)t fid), fonberu

beftimmte Stonfttuerfc au acigeu.

Xie ^crrfdjnft bcS leiten in £re$=
bens Stunftlcbcn aeigt fid) auffällig

nod) in einem ametten, in ber ö^lbi-

2. 3uuii]i'fi 1 -
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gung, bic mnn bicSmal 9Jlnx Älingcr
geroiiljtt fjat. (5r, beffen öctft faft in

jcbcm föaume bcr Wusftctlung irgcnbs

roo umgeht, ol)nc fretlid) mebr als

äußerliches ,\u berühren, er roobnt in

iljrem oornebmften Räume it>ie in

ifjrem Sempcl. Da maltet, fdjeu bc=

ftaunt, „ßbriftuS im Cltmtp". ©od)
über ben ßanben, nur nod) überragt
uom Öötterfdjlofc überm gMnicnbain
toeiten bie ©immlifd)cn. Aber bic

rjeitre ®läue bcS Sonnentags löft fid)

auf, in allen ßüften jiebt ficfj'S unl)etm=

lief), brobenb, graufig jufammen, braut

eö Sturm, bonnert's Icifc unb roetters

leudjtet'S oon nabenben ®eroittern.

Da tanat motu nod) ber unb bic, aber
mit ber alten greube nidjt mct)r, beim
fd)leidjenb ift eine flJtübigfeit gelbmmen
mit ber Sdjroüle. $löfe(id) fcfjreitet

er b^cin, an ben befrembeten (8öttin= ]

nen bcr ftoljen 9lacftt)ett ootbei, ge* 1

folgt oon ben ernften grauen, roeldjc
j

bie Xugenben finb, bie freuatragenben:

fdjrcitet bin au 3eu8 bcr, unter beffen
!

^üfjen bie SJeildjen fprtefeen. §eu$
ftebt tfjn, prüft, crfdnricft, ameifclt,

greift an feinen eigenen ßeib — bod)!, es I

ift fo; er felbft ift alt unb roclf ges

roorben, unb jener bort ift baS Sdjicfs

fal. 2>üftcr burd)fd)aucnb erfennt er*«,

büfter anjar, bod) aomlos ergibt er

fid): er toebrt (SannmebS banger Sin*
beraärtlidjteit — Ujfte 3cit W um.
Umfonft, bnfe @roS ifjm bic ©lifec

nimmt, biefen bort töten fic nicfjt,

umfonft, bafe «res ben gremben be=

brof)t, — roic ber bie Sd)ale bcS blöben
$acd)oS abtoeift, fie gleidjfam roeg?

roifd)cnb mit ber §anb, fo roirb er

roegroifdjen biefe ganae alt, greifenalt

geroorbene SSelt unb nur Sßfrjdje au
fid) berübernebmen, bic reine. 5)ic

empfinbet it>n, rote bic ßeibenben brun*
ten ifm oerfteben, non benen er ge«

fommen ift unb bie nun ü)m nad]

fleben: f)ilf uns. 3)ic oerbannten
Sitancn rütteln brunten an ifjrcr

fterfer gclfenfäulcn, aber Sdjrcdlidjcs

res als irjr öufrubr gefd)ietjt broben:
ein 9leueS bridjt mit bem gremben
ins (Sötterreid), Sdjroädjc, unb ein

UnerbörteS, UnfafelidjcS in biefem
Streife, Xob.

9tod) immer roirb biefcS Söcrf, baS
nun bod) ben britten Sommer uor ein

^ublifum tritt, nur oon roenigen
rid)tig beroertet. sittan fle|t barin
eine unflarc unb fogar gemadjte, ja

erquälte „Skrberrlidjung bcS (Sljriftens

tumS*. (Sine SBerbcrrlidjung bcS
GfjriftentutnS ift cS fo roenig, roic I

Kmtfttoart

eine SJerberrlidjung ber fjeibnifdjcn

Slnttfe, es ift eine ©idjtunci bes

fübtS oon bcr ungeheuren Xragtf, bit

im notroenbigen Untergange einer geiftis

gen 2SeItberrfdjaft burdj bie anberc liegt.

3)1 an fann ba mit SRedjt über einaelne

Mängel fpredjen, oielleid)t über ftetten*

roeis nid)t gänaltdje SJcroältigung ber

Anatomie, über 3cid)enfebler übers

Ijaupt, über ©arten ber garbe, aber

baS barf man bod) roobjl erft, roenn

fid) einem baS SBidjtigere unb SBid)*

tigfte ooH crfd)loffcn bat. 2>a8 liegt

in ber feelifdjen 3öud)t beS ®anacn,
in bem erhabenen etbifdjen <$mft unb

in feiner AuSbrucfSgeftaltung ganj

aus Gigenem itevau 0. 2)enn bie antiten

öötterbilber ftnb für ßlinger nur

Anregungen für feine ®eftaltcn ge*

roefen, ftc ftnb oon ifjrn gleid)fam aufs

gelöft roorben in bcr eigenen burd)»

niuhten 9lnfd)auung oon ben menfdjs

lid)en ßeibens unb ^reubenfd)aften unb

ftnb aus biefer IjerauS bann neu ges

fd)affcn roorben. SJabei ift ber neue Äörs

per nid)t allen gleid) flar beacid)nenb ge»

ioad)fcn. ?lber fonoentionell ift md)t«

mein , leer ift fo gut roic nicfjts, unb
nur bas blaue @eroanb, baS Gros
unb $fi)d)c oerbinbet, unb otelIeid)t

nod) ber S3eild)enftreifen ftnb ein roenig

,gtcbu8" geblieben.

3d) mbd)te bod) nidjt fo unbebingt,

roic unfer SBiener SJertreter, fagen:

baS SSerf roöre nod) fdjöncr al8

5piaftif. S)aS ©auptbitb ift feinem

inneren Stile nad) greSfo. Äbcr freis

lid) roeifen fdjon bie beiben marmor*
nen grauenförper (beren ©eberben
roic bie ©orte beS S^orS im alten

Srauerfpicl mitfüblenb bie ©anbltmg
begleiten) barauf bin, baS ftlingerS

ft önni.MT als iBilbbauer baS beSSRa«
IcrS übertrifft. @r bat Silber gemalt,

bie gana JBilber finb, unb a- ©• biefe

^rebcüa biet mit ben ©iganten ift audj

rein malerifd), rein toloriftifd), aufter«

orbentlid) fd)ön. 3mmerbin: malt er,

fo a*igt er roobl einmal nad) ©riffels

fünftlcrart nur bem ®eiftc, roo^in er

bliefen foH, mcifeelt er, gibt er, roaS

er geben roid, immer gang. Seine
©orftellungen ftnb in formen nod)

ftärfer, als in garbe.
©ier ift feine „Slmp^itrite", bie roh

beute im SBitbe aeigen, baS r§ermen*
roeib* , bei bem ber SJtannorblod ju

ben Armen nid)t me^r reid)te; ftc roaren

tl)tn unroefentlid), fo liefe er fte ein*

fad) roeg. BaS ba ift, fprid)t ja aud)

genug: ber Unterleib, beffen ©eroatts

bung eine Snmpljonie oom SBcflcns
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fpiele au fingen unb au flüftcrn fdjeint, 1

ber Oberfdrper, ber in felbftoerftönb=

tid)er fladttjcit barauS aufroärts blüfjt,

ba8 £aupt, baS in §of)ctt fiegreid)

barüber t)inau8fd)aut. (Sana greubc
am naeften SJtenfdjenleibe unb toeitcr

nichts ift bic „©abenbc*: ein roeib*

lidjer yift, beffen ungeroöfmlidie Stel=

lung erlaubte, baS Spiel ber gönnen
als ber fträfte im SRenfdjenleib in

fprubelnbet 3Jtannigfaltigfeit ßu fd)ils

bern. Sine grofee plnftifctje Sftaae enb«

lidj, ,2>rama*, enoeift oieHeidjt einen

äfmlidjen Vorgang, roie ben bei

©firerS ,9titter, £ob unb Teufel*:
möglich, bafe roie boxt aus ber Äoftüm=
ftabie fo Ijier auB ber SBiebergabe

5ineier ölte ein tiefes fecliferjeö 9Jtotio

bem flünftler toäfjrenb beö (BeftaltcnS

cuxfroudjs, bie SBorfteKung etroa von
einem SJtanne, ber ein SBeib rädjen

toiH. ©er cerjt beutfdje Drang au ber*

lei fteeft ja aud) in ftlinger. 2öa8 ihn

aunäd)ft reiate, mar aber bod) toorjt

roieber nur bie greube am fünften,

roenngleid) in anberer SBeife: burd)

1 bie Äontraftierung eines angeftrengt

arbeitenben SJlanneöförperS mit einem
auSgeftredt liegenben grauenleib. Um
fcfjlicfet biefe ftontrafticrung nicfjt fo oiel

SBebeutfameB, bnfj mir roeitere 9Jtotioe

aum öenuffe beS SSerfS gar nidjt

braudjen, luenn unfre Sugen gelernt

fjaben, iljnen nadjauger)n?
©djönrjeit beS gröfeten ©tilS hat

bie beutfdje ^laftif nidjt tjerrlidjcr cr=

reidjt, als bei ftlinger. 21.

* Sine SRündjener 3eitung
richtete füralid): „2)er5öilbb,auerSbuarb
©erjrer Ijat bem SBcrbanb ber S^rina»

9&egents2uttpolb=ftanonierc bas oon
itjm angefertigte Originals^ortrait*
relief Sr. f. §oljcit beS *ßrina*9tegenten

aum (Sefdjcnf gemadjt.* 8m nädjften
2aß fdjrtcb baSfelbc »latt: ,Se. I
§otjeit ber ^rina*9tegent bat bie Oer
fängniSftrafc, au ber feiner 3eit ber
SBtlbtjauer (Sbuarb löeijrer megen ber
befannten Kffaire im Gaf6 §ed oer*
urteilt rourbe, im ®nabenroege in

tjeftungöljaft umgeioanbelt.*

Tflnsrc JSetlaöcn,

lieber unfere fjeutige 9Jlufif beilage, baS bisher nod) nidjt oeröffentlidjtc

ßteb ,2)ammeTung* beS 9JcündjnerS Sie ff, fdjreibt uns SRubolf SouiS: „SS

lärm als öctfpiel bienen, baft baS »moberne Sieb« burdjauS nidjt auf jene

©efdjloffenljeit beS formalen SlufbauS au ocraidjten braudjt, toetdje bie öltere

«eftt)etif feljr mit Unredjt au einer unumftflfjlidjen unb auSnarjmStofen Segel

erhoben harte, — oorauSgefefct aßerbingS, bafe bie augrunbe liegenbe 2>idjtung

cS auläfet. S)aS oon Slnfang bis au ®nbe innerhalb berfelben Stimmung oer*

& lei ben bc ©ebidjt erlaubt eS Ijier nun ttjatfädjlidj , allen fogenannten „gorm*
lofigfetten

4
' bebadjtfam aus bem SScge au geb>n. 3n biefer Haren, burd)fid>

tigen Anlage unb SluSffiljrung beS ©anaen glaube idj baS §auptoerbienft ber

Slefffdjen ftompofttion au erfennen. S)aS acigt fidj oor allein aud) in ber 8lrt

fetner SDcobulation. 9lad) ben im roefentlidjen burcrjauS in ber ^aupttonart

(Des-Dur) gehaltenen beiben erften JBerSaeilen roirb über As (Xatt 2\) unb B

(ZaSt 23) mit bem Änfang ber auieiten ©troptje (Setjr langfam) Es-Moll er*

xetdjt, baS aber feine rein burdjgeljenbe rjarmonifdje JBcbeutung baburd) offene

bart, bafj e8 fofort roieber (Zatt 39) nad) Des aurüdfüfjrt. i)er nun folgenbe

Zeil, ber »Seitenfafe« ber alten ßiebform, bringt bie erfte bauernbe Slbmenbimg

2. 3unib,eft \nw
- 203 -

Digitized by Google



oon ber ftaupttonart. ®8 erfdjeint in beut mit Des-Dur teraoerroanbten F-Dur,

g -
e —

roobei bie Ginführung ber SJominant ber neuen Zonatt (Xatt <*6—47: a b)
des c

burdj ifjre Reinheit auffällt F-Dur führt bann über bie Cberbominant C
(Xatt 6 0 junädjft nad) B (unb jroar Moll, alfo bie MolMßaratlele ber §aupts

tonart Des-Dur, £aft 65), roorauf ftd) bie £armonie übet Ces (Xatt ?|)# Fes

(Xatt 75), bann burd) cnharmonifdje «erroedjfelung be8 Sominantfeptimen*

afforbeS ber lefeteren Xonart: Ccs-es-ges-bb in ben übermäßigen Ouintfesi*

afforb: Ces - es-ges-a nach bem fofort al8 dominant oon As auftretenben

Ks (Xatt 77) unb enblid) 1 laft 79) nad) Des aurüefroenbet. Die §aupttonart

mirb nun in ber ^otge trofc ber zahlreichen SuSrocichungen (C-Dur Xatt 8( ff.,

A-Moll Xatt 85, D-Mull Xatt es; — bie dominant oon E-Mol) in %alt 87 ift

reiner Durchgang; — bann enbarmonifdje Skrroechfelung oon a-cis-e-g in:

bb - des - fes - g) im (Brun be nid)t mehr oerlaffen. 9ftan beachte cor allem,

roie bie entfrfjeibenben 3Jtobulaiion«roenbungcn immer mit ben ©auptabfdjnitten

be« ©ebidjte« überein fommen. (Xaft 35, $7 bejro. 55, 67, 79, 89) unb bie

tonale Ginheit be« (Sanken trog ber reichen £>armontf burchatt« geroahrt bleibt

Söul man ftd) ba« Sieb oorfüfjren, fo Mite man ftd), ba« erfte Xempo &u

langfam &u nehmen. Söirflid) „fdjroebenb*, alfo ofjne jegliche ©pur oon

„(Srbenfdjroere", muß ba« orgelpunftartig burchgefüfjrte Des gleich einem fernen

ftlingen immer Ijerauötönen. SBeiterfjin beachte man ba« bei »Sein: ruhig*

(Xatt 35) auftretenbe „©locfenmotio* im iöafe, ba« bann fpätet (Xatt 79 ff.)

mit bem ©efang be« eigentlichen „SeitenthemaS" tontrapunftifd) oereinigt tmrb

6« muß an ber erften Stelle nur gana leife, aber boä) merftid) herausgehoben

toerben. 3m übrigen bietet ja ba« Sieb roeber für ba« SJerftänbni«, nod) für

bie 3nterprctation — eine geioiffe tecfmifdjc ©eroanbtheit oorauSgefefrt —
befonbere ©djroicrtgfeiten.

SBon unfern Jöilbern bebeutet ba« erfte, SBilljeltn IrübnerB
Söilbni« Martin ©reif«, eine (Sfjrung, bie ber flunftroart bem Dichter bezeugen

möchte, beffen geiftige« )öilb au« ben ©ebid)ten unfrer heutigen ,2ofen JBlärter*

l)erau«fteht 2)afe mir unfern ßefern bamit augleid) ein bi«her ber Oeffentlid)«

feit nod) fo gut rote unbefannte« 2öerf be« granffurter 2Jteifter8 Xrübner oor*

führen fönnen, betrachten roir al« einen ©lücföfall. (Sin anberer granffurter,

ber fihlidjte unb innige © i l h e l m Steinhaufen, ift ber 3etdmer unfrei

3roctten 93ilbeö, be« int Mahne prebigenben £etlanb«, eine« SBerfe« oon uterf*

roütbtg tiefbringenber Straft be« 3tu«brucf«. Unfer brüte« JBlatt gibt mit einer

iReprobuftion ber in (£arl 2Ret)er« graphtfd)cm 3nftitut $u ßeipjig erfd)einettben

„lieipjjiger Stunft* 9Jlaj Älittger« iSlinphitrite* toteber, jene« Zernien*

roeib*, oon bem in unferer heutigen 9htnbfcf)au bie 9tebe ift. SBir bürfen auf

baS bort im Dre«bner J?unftau8fteaung«berid)t ©efagte oerroeifen.

SBcgeiftcrung unb ftritif. (Ä.) — 58olf«tümtid)e Suraphonic»Ston3ertc
— SJcuftfliteratur. SBon 3t. »atfa. 3ufti« „SBelagquej*. 2. — Die Samm*
lungen unb ba« Sßublilum. SJon tyaul Schumann. — Sprcdjfaal. 3" Sachen:
©runbfäfce moberner yiteraturgefchid)tfd)reibung. Söon ^fbolf JBartcl«. — i*ofe

ÜJIätter: ©ebichte oon SJlartin ©reif. — Stunbfchau. — SJtlbcrbeilagen: SÖtlhelm
Jrübner, «Ütartin ©reif. Wilhelm Steinhaufen, fchrtfti g5rebigt am See. UJtas

SHtnger, 'ölmphttrite. — 9cotenbcilage: griß Reff, Dämmerung.

DfiantioOTtl. : ber l^transgtbft jttMnantiilDtndtlus in ürrsbrrfBlafriDi«. mitrtbaft*nTf . fit :n u r-
<

.

Dt. atdjarb öatfa in pra^tOrinbcrgr, nn bilbenb* Kunjt : panl Sd» olti<nanmbat j m Btrtra.

Stnbunqtn ffir btn Crrt an brn f?eTausgrbtr, &brr iltwlf an Dr. Batfa.

Orrlag oon <8eorg D. W. Calliorf. — Kgi. ^ofbud?bru(ffrri K«9nit & foffrn, b«tb* in fllin*«»
»flrUnngen, Unjeigtn nnb «rlbfmbnngen an brn Vtx la g : <8rorg D. W. CallwrT in mftnd>rn.
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Fritz Neff.

GESANG.

PIANO.

Schwebend.

DÄMMERUNG.

1 1

=1 Ufr
,

und lugt her -

ttrlftf Ton GEORG D.W CALLWEY, München

AlU Richte TOfbirhalten.

Digitized by Google



- 2-

^v^^f^^PT r i>r; g 1 1 Fr * j
l'-iRt r hrr - fb in »nei - neu Saal.

11
WS5/

4

O Sehr langsam

w — _

l-'r.d—
* «

4— £

lel

M ^ N ; 1 iy . 7. • « •

st durch den Dkm - nur - fri. -den

|il**irh fcr-ürn Olok - ke» klin<re><t

Digitized by Google.



-3 -

Ruhig:.

v Suh - Im kommt d.ts (>lurk durch

1

1

^jfj4rrf-IM
i

/7n Im ersten Zeitmagfl

zu. Nun stil - le, d»s> .in. h kf in iu--d;i n - k»\ k- In Wim-« h du»

J -

SS

» ¥

i Ai -frk 1^7** *W

7? F
i

i

[ 8

• Fl lieh • ti - ge
m *

wir-di.-r si h« licht

'
* J

*

1-4-

1
'

1

-»*£> f— s

Digitized by Google



Digitized



OTit giftet» nnb ZlottnJßtilaqen.

ggggg r*** 2'/» Marf picrtcljä^rlid?. (Ein ein3elnc» fjeft so Pfennige.

Tßunetvvart

ttuntocban
j über

U>iebtung , ftbeater, /IDusik

unfc bil&ende Iftünstc

Tbcrauegcben

jfer&inaria Bvenariu*.

1P*rh»£ von (Jcorg S.TD3.Caöwcg iniT>üncbcn.

Erstes 3uUbeft 1899. toeft «



Der- KunfftaattJ4
erfdjHnt BMj M mal in tieften von 52 Seiten (je 3» Anfang nnb Ptttit b« TStmats

Per Hbonnementspreis betragt flftfc, 2.50 ffc fcg PWgjtjg 1

<t
gi^elne fiefte foften 50 pffl.

21 He 23nd>b,anMnngen nnb poftanftaltrn, foune bie unter3ftdjnete Dtrlags^anbluitf n^mtr
23b t».J3efUflungen entgegen. Probehefte nnentgeltltd? nnb poftfrci von bar VetloqßHi:

Ijanblnng: Jcorg D- TO. Callwec neben.

Hadernd1 fflmtlid?tr gtgenbettrage, mit 21 usnähme ber „£ofeu 23Wtter" nnb ber Seila^r.

unter Quellenangabe erlanbt . — <$ur unoerlangt eingefanbte DTanuffripte mtrb fehw^
übernommen, Xitffenbung abgelehnter, nur roenn Kücfporto betlag.

I hr.. 1889. Cient IHM.
Ch:t»^-o, London 18°3,

lirflsacl 1891. Wien 1891.
Magdeburg: >*MlPreisgekrönt

P. F. W. Barellas Universal -Magenpulver.
Sollte kein Magenleidender unversucht lauen, da et sofort alle Schmerzen und Bot

eeeltlgL Proben gratis gegen Porto! Auskunft unentgeltlich.
In Schachteln » Mk. 2.90 and Mk. 1.50.

Fricdnchatr. 2X1. P. F. W. Barella
Mitgl. medic. Gesellschaften f8r Frankreich

tüCHIIi LI DWI^K APOTIIKKi:.

Die schönste Neuheit und eine Zierde für jeden Schreibtisch sind:

Hoffmann's Siegelmarken
für Briefverschluss.

00 Keliefprügniigon auf (üoldpapler In SO rer-
schieuVueii Motiven, mich Modollen erster Bili

hauer. — Hochelegante Verpackung.
Sehr geeignet als Geschenk. Zu haben in aller.
besseren Hoch- und Papierhandlungen für Mlc 1.

pro Schachtel. Nach Orten, wo nicht erhältlich,
liefert direkt gegen Einsendung de» Betrage*:

Jul. Hoffmann, Verlags-Buchhandlung

Stuttgart.



Piepenbrinks im Garten.

3cf) fann midj mit meinem $reunbe, bcm SJtater, in ©adjen beg

Martens nidjt fajneU oerftänbtgen, benn id) meine, e8 fommen ba roeit

meljr S)inge in $rage, a^ cm nötiger ftunftmanu otjne roeitereS gelten

läfet. GS gefjt nidjt an, benfe id) nämlidj, baB otflcfajen 9taturs©urrogat,

ba3 bie ©öttin mit bem fd)öneu Flamen 3ioilifation ifjren Anbetern in

gtüdlidjen Ausnahmefällen nadjfidjtig gemährt, einzig unb allein nadj

ben 83ebürfniffen eines feinftgebilbeten AugcnfdjmauferS cin3urid)tcn. 2)er

ibeate Äunft-©arten ift, ba§ roiffen mir ja, eine Grroeiterung ber 2lrd)i=

tcftur; er Hingt mit if)reu ßinicu, er Hingt mit ifyren formen
(
mfammen,

f)at roenige aber fräftige OJtotioe, Ijat ruhige aber fdjöne Söirfungen,

§üüt baS £au8 ein, fonbert c§ oon ber profanen ©trajje ab, aber mie

ein ÜRarjtnen, inbem er e8 fjeroorfjebt, — er bUbet, furj gefagt, eine

redjte ßinfjeit mit tf)m, mie eine ÜJMobie mit bem Xejtc. 2öir Ijaben

früher baoon gefprodjen, mie foldj ein ©arten au£ief)cn [off, mir tfjun'S

balb roieber einmal. Aber roenn bie SBofjmmg ba§ roeitere ftleib be8

SkroofjnerS ift, fo ift'S aud) ber ©arten, unb fo mufe aud) ber ©arten

3um SBeroofyner , paffen*. SBie nun, menn biefer JBeroofjner aum S3ci=

fpiet eine gan$ befonberc 5VCU0C ßerabc an Ginflclfdjönfjeiten tjat? 3)arf

man'8 iljm übel nctjmcn, roenn er bann baä £)auptgeroid)t barauf legt,

redjt niete redjt malerifaje ©teilen Ijer^uridjten, grofte, ober aber, roenn

ba§ nidjt angefjt, audj Heinere Rieden, roo ^flan^en roitb unb
üppig ranfen, fclbft über bie Seeträuber f)inau§, Säume, an beren

Stämmen bie Slboentioreifer unbefcfjnittcn grünen, SBege, auf benen baS
Ijier oerpönte ©rag roudjert, ©ra8, groifdjcn bcm ber fdjrccftidjfte ber

©djretfen aller ©ärtner gebeizt, ba§ golbige ÜJtooS? ÜJtalerifrfjer ift fotef)

ein ©arten, aI8 ber übliajc, materifdjer, roenigftens in gcroiffem Sinne,

ift er roirlliri) aud) ate ber ftunftgarten ftrengen ©tilg, überrcid) fann
et fein an entjfitfenben (Sinjelfjeiten. Alfo *ttad)fid)t, bitten roir, für

ben Söefhjer, mag man feinen ©arten audj nur eine „SßilbniS* unb
feinen Utafen einen Jtufjrafen nennen. 3Jlan getuarjrt ftc. ©djön —
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aber bic ©attin liebt ben Obftbau: Je einen Upfel*, Sirnen*,

Pflaumen*, Broctfa^gen*, ©üfe* unb ©auerfirfcfjen*, Cuttten*, Rabies*

apfeU unb 9cufjbaum, je einen roenigftenS roitt fie boefj haben, foroie

je eine befcfjeibene 9lnaafjl ©tadjel*, 3ohanni8*, (5rb=, ßim* unb fonftiger

SBeerentröger. ©te Ijat ein 9ted)t barauf — alfo! S)a fagt bie ältefte

Xocfjter: unb meine Srüdjengeroää)fe? 3ebodj bie jüngere liebt SBlumen,

unb 3immerblumen, biß fmo 00(§ nichts, alfo pflanat fie JBlumen, roo

immer umS §au8 ^erum fie faun. Unb ber ©ofjn ~ foH ihm ber

©arten gar nidjts nüßen als SBerfudjSfelb für feine ©otanii? Unb bie

Xocfjter, bie muftfalifcfje, möchte gute Stiftpläfce Ijaben oon roegen ber

©ingoögel. S)er Xerttaner foH turnen, — mo pflanzen mir 93orf unb

Sarren f)tn? Unb ber Quartaner, — barf ber feinen ©pielplatj im

©arten tja&en, bafj er ftdj mit ben $reunben bei ßroauet unb SBoccia

oon ber ©rammatif erhole? S)a8 Äleinfte inbeffen, roo tfmt'S feinen

©anbljaufen hin, erfdjrctflidje Surgen au bauen unb liebltcfje Xopf*8anb*

lucfjen? gür alle biefe ©ebürfniffe ftefjen 500 ßuabratmeter jur Ser*

ffigung, einfcfjliefjlicf) ber 2öege. Unb: alle biefe ©ebürfniffe fmb be*

red)tigt. ©oll man fo unb fo oiele baoon einfach totbrfiefen, um
nur bem Stuge au bienen? Sllfo \)\{]t eben nichts, eS gilt, ftompro*

miffe 3U fcfjliefjen. 9ldj, mir Verheirateten, mir oielerfaljrenen, mir

lädjeln unfern ©efucfjer auS, ben flftrjctifctjcn 3unggefeüen, ber über baS

Ergebnis folcfjer ftompromiffe in feitlicfjer Sticfjtung baS ^aupt betoegt

unb im ©tiHen feiner ©eele baS ©ternbitb eines Pantoffels über bem

©arten erglitjern ftetjt. „frann ®udt} benn baS greube maä)en?*, fragt

er. Seuor mir 2leftf)eten finb, finb mir ÜJtcnfdjen: eS macht unS au*

näcfjft mal ^reube, rocil eS ben Unfern ^freube macht, quellen aber nicht

auef) äftfjetifcfje Sßerte aus jeberlei <$reube herauf? SBer gibt brr

baS 3ted)t, ben ©arten allein als ©ebiet ber bi Iben ben flunft in 8e*

fcrjlag au nehmen V . . .

2)tefe Einleitung, oerchrlidjer fiefer, hat ben £roecf, unfre berounbernS*

merte Xolerana in gärtneriferjen Singen umoiberleglicfj barautl)un. (SS liegt

unS, ernftrjaft gefprocfjcn, mirflicr) roeit, meit abfeitS oom 2öege, eine fo

oielfeitige ©acfje, mie ben $auSgarten, beurteilen au mollen mie etroa

ein nur tfim 33efef)enmerben beftimmteS 93ilb. SBir lieben bie ©arten

oom <ßarf ber palnfte bis tum SauernfjauSpärfdjen unb haben greube
baran, roenn fiefj in taufenb Slbrocicrmngen oom lieblichen unb auefj oom
bilbnertfcfj „©cfjönen* ein unbefangenes SluSleben ber Sßerfönltdjfeiten

aeigt, bie in ben oerfajiebenen Sefttjem Raufen. 5lber gerabe beSf^alb

ift eine ßrfajeinung unS in ber Xfjat ein ©r&uel, beffer gefagt: eine

befonbere ©orte oon ,©eift* , bie ftd) in oielen ©ärten breitmaajt.

,*(Mepenbrinf3 im ©arten - — rooran erfennt man fie?

©d;on an ben ©runbriffen. S)er ©drtner uon natürlichem ©cfü^l,

ber einen ©arten anlegen foH, fagt fiel): bort ftef)t baS $auB, bort ift

ber (Eingang, rjier f)ebt fia^ baS Xerrain, bort fenft eS ftdj, bort fjebt

eS ficrj mieber, fo unb fo ift SBoben unb 33eroäfferung, biefeS unb jenes

mollen bie Seft^er gerne rjineinrjaben — gut, nun ^ätt ic§ bie (Elemente,

nun geftalte icfj, maS gegeben ift. SlnberS ®err SanbfrfjaftSgärtner

^iepenbrinf. S)cr ift unabhängig uon folajer ®rbenfdjmere , er nimmt
nur ben Umrife beS ©runbftücfS mit nach $aufe, fefct fid^ bort an feinen

SlrbeitStifdj unb bietet ben ©arten nun auS bem Raupte aufs Rapier. %<&
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^eilige ©mnbol all feiner Äunft, auf bog er mit bem ^eidjenftift §rjmnen

bietet, fo oft er nur arbeitet, baS ©innbilb alles £errlid)en, baS feinem

feiigen ©djauen entfteigt, fierje, eS ift bie Sregcl. 9llfo jeidmet er eine

23retjel aufs Rapier, unb roenn eS breit ift, längs an bie erfte gefegt,

unb menn eS $u fdjmat ift, ber breite nad) an bie erfte nefegt, aeidmet

et abermals eine Sregel, unb menn eS ihm gut fdjeint, und) eine britte.

3)amit roärcn bie JB e g e gegeben, innerhalb ber einzelnen Sfringel aber

feget er Blumenbeete, unb aniifdjen bie ©regeln unb ben ßoun feget er

Süfrfje. SRun nodj an bie oier (Srfen beS ©arten« jn>ei Sauben unb
groei .Serge", unb baS ©ebilb beS $errn ßanbfdjaftSgärtnerS Riepens

brinf ift im ©runbrijj bem SBefen nadj auggereift, ©ei glüdlid), 3luf=

traggeber, menn baS gar ju roiberroillige Xerrain feine 9luSfül)rung

unmöglidj madjt ober menn bu bem Statine gefagt tjaft : eS barf nidjt

oiel foften. 9tur in biefem $alle roirb er mit bebauernbem 9ld)felauden

biejenige 9luSfüf)rung unterlaffen, bie baS ©ebilb feine« ©eifteS forreft

in bie 2Birflid|feit überträgt, ilebertreibc idj? Watürlid) tl)u idj'S,

benn um ben ©d)aben flar $u acidjnen, mu& id)'S ja tfjun. Slber

übertreibe id) au ftarf? Söer mid) befr geilen mifl, ber betradjtc ju«

nädjft einige 2)ugenb geroöljnlidjer ©artenpläne. &er ©djematiSmuS
in unfren ©ärten ift gerabe fo langmeilig, gerabe fo innerlid) tot, mie

ber in unferen 3inSoilIen. 9luf Strafen, plagen unb Vorgärten ßineal

unb ^irfel, in größeren ©ärten bie Srcgelroege aum (srroeiS, ba& r)ter

baS ©ef)en meitcr feinen ^ßroed l)at, — eS ferjeint roirflid) mitunter, als

fei baS ber SßeiSljeit legter ©djluft. 9tun gielie fjinein, Sefiger, ber bu

bem ,gaa}mann* bie Anlage eines ©artenS anoertraut fjaft, nun giclje

rjinein unb madje roaS braus!

§ld) roaS, gar fo fdjrocr ift baS immer nod) nidjt. ©elbft menn
ber mmmetjrige ©eroofjner aud) ^iepenbrinf Reifet, fann er baS ©djema
trog allem beleben, benn aud) bie ^iepenbrinfS finb ja im ©runbe 3Jlens

fdjen. ©ie fofltcn fid) nur gefjen laffen als baS, roaS fie finb, fie faßten

fid) nur nidjt gieren* unb nidjt „tjaben*. 3Jtan benfe mal an bie

rid)tigen SBauemgärten — manage Sauern finb bodj aud) SßiepenbrinfS,

aber mie roenige ftnb unter ifjren ©ärten, bie nidjt luftig unb befyaglid)

roären ! 2Jlan beute an ©ärten aud) foldjer ©tabt= unb 5Borftabt*3Jtenfd)en,

bie, aujjerljalb ber fogenannten „fjofjeren ftultur* lebenb, fid) mit ben

ahm guten Mitteln gerabe fo einrtdjten, roie'S ifjnen gefällt. Sfjnen

allen glüdt'S, felbft einen fdjematifdjen Sregelgrunbrife mit ujrem be*

fdjeibenen aber natürlichen SBefen gleidjfam gu übergrünen, einfad), in*

bem ber ©arten atlmäfjlidj 9lu8brud ifjreS oergnügtidjen JframenS, ©rabenS,

SßflanaenS unb Bäfteln« roirb. 9hm aber nafjt ftdj baS 2Ral^eur
;
benn

je^t fommt ber 2Rufterreifenbe beS wrn gabrilanten ^iepenbrinl.

O, menn bie ^iepenbrinf», fonft fo gute SRenfdjen, baS ^robuftioroerben

befommen unb anfangen $u fa^affen, bann fünbigen roir i^nen bie greunb=

fd)aft, bann gibt'S ftampf auf iob unb ßeben — roaS bie ^nbuftrie, fo

ftaj mit .©artenfajmud* befaßt, in ben legten 3af)ren oerbroa^en ^at,

baS oerbient bantifdje ^öllenftrafen!

5lel)men roir an, ber nod) unbefdjoltene ©artenbefiger fei ben Sin*

flüfterungen beS Serfua^erS unb bem ©leijjen ber dufter erlegen unb
Ijabe barein geroifligt, ,nun roirflid) mal roaS an feinen ©arten ju roen*

ben*. 2)a8 erfte ift bann, ba^ bie ©tätte oorbereitet roirb, bie neuen
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©djätje roürbig gu empfangen. 9llfo 9lu8rupfen allen Unfrautg, unb fei

e8 nod) fo fjübfd) angufetju, SBegputjen jeber nedifet) auSroadjfenben §orm,

Slufbinben jeben fjangenben 3roeiglein8, bis ber ©arten forreft ift, rote

ein 9lngeftcf)t mit gebranntem Stirnhaar, „beutfdjer 93arttrad)t" unb

frifdt) rafiertem Äinn. £?aben bie gärtnerifdjen 83renneifen, öartbinben

unb SRafiermeffer ba8 3f)re getfjan, fo fommen frifdjc ßabungen Äie8

auf bie SBege, roomöglicf) „ÜftarmorfieS", grauer, ber groar teurer ift,

aber audj gang befonberS fdjön nadj gar nidjtS ausfielt. 2)ann roerben

neue ßauben gefegt. S)ie alten beftanben au8 ©tangen mit Shnbe ober

rjödjftenS au§ funpetn ßatten, bie neuen friegen ßaubfägemuftcr, fo gierlidje,

roie fonft #anbfd)ut)täften, unb oben ^erum ein ©eftad)el oon fleincn,

netten Sltrotcriondjen, bie aHerbingS ba(b abfnaden. 3Jlögtid) audj, man

beoorgugt Gifenftangenlauben
; biefe ftrcidEjt mau meiftenS ,fteinfarben* an.

9hm fommen bie ©artenmöbcl, — ba£ ^reiriftc in biefer 83randje fmb

imitiert naturfjölgerne auS ©ufeeifen. ©in SBäfferdjen ftefjt gur Verfügung,

in ©tein ober dement anfprudjSloS gefafet, gäb e§ roaS Lettes, man
madjt barauS einen ©ee mit fürjn gefdjroungenen Äüften, ber nun brein*

fdjaut tote eine nafegeroorbene Starte be8 fafpifdjcn 2lteereg. 3)ie 9iänber

ber Seete, fdjon oorrjer fo fdjön abgeftodjen, bafj bie ©ra§flärf)e fidj ab*

grengt, roie eine Äompagnie in 9)ict)tung bei ©tillgeftanben, fie befommen

nun eine (Sinfaffung fmnreiajfter 9lrt: fei'ß oon 9tagout=3Jhifrf)eln , fei'8

oon gegoffenen ÄoraOen. 2)ann aber fommt baS gigürlidje. 2>a8 neuefte

für Springbrunnen ift ein buntangemalteS SJcabdjen mit einem Stegen*

fd)irm, ben fie, ob ber Srunnen fpringt ober nidjt unb bei ©onnen*,

3ftonb= unb ©ternenfcfjem, fonfequent roie fie nun einmal ift, über ben

ftopf t)ä(t. 2)iefe junge 2)ame pflegt au§ SHedj gu fein, ba8 ©djönfte

aber ift au8 „ÜJlajoUfa*. 51a), biefer füfje, biefer roarjrljaft fjimmlifdje

„©artenfdjmud auS bematter aftajolifa", ber felbft auf ©artenbauauS*

ftellungen bide greife befommt ! Storni man fia) ctroaS Sinnigeres benfen,

als einen ungeheuren roten <ßilg gum ©artenfeffel? Ober, als einen

imitierten 33aumftumpf, mitten auf bem SSege, roomöglid) nodj mit einem

imitierten ftiffen barauf mit imitierten brongierten trotteln brau? Ober

etroaS SÖiljigereS, als einen ^furr)§, unb roenn man ifjm näb,er fommt,

ift eS feiner? Dber gar einen böfen tfettenfjunb, unb fjat man fiä) ge*

fülltet, ift eS niö)t ronfn:? Cber einen ©nomen, ber ben gangen ©ommer
laug iebe ©tunbe unb jebe Wimitc, fjafja, oon einer ßeiter fällt? lieber*

Ijaupt, bie ©nomen, bie fmb bod) baS 9lllerreigenbfte. ©ie fmb aud)

fo poctif ctj. 2Benn man baS liebe 3Joffämärcr)en fennt, roirb einem ba

nia)t gang fonberbar, gueft einem fo ein tfobotb auö SRajotifa entgegen?

SBomöglia) oon einem Jhmftfeffen, ber auS groölf ^flafterfteinen redjt

fauber aneinanbergebaut ift, immer bie ©piften nad^ oben? 3rc^,(^ w^
einem ba fonberbar, benn bie $iepenbrinf=2figuren au8 Sttajolifa bebeuten

ben a)emifa) rein beftiHierten ©tumpffmn.
Unfer großes ^ubtifum fjat nun einmal feine äftr)etifa)c ßrgiefmna.,

bem ift e§ nidrjt übel gu nefjmen, roenn e8 auf foldjerlei Aram fjerein*

fällt. ®afj aber felbft unfre großen XageSbtätter btcfeS Qcüq, roemi'8

mal crroärjnt roirb, loben, gibt auaj einen ber ^Belege bafür, roie roeit

unfre geuittetonS 00n ben 5lnnoncenfeitcn b,er birigiert roerben. lieber

Jtunftau&fielhmgen u.f.ro. fajreiben bie befferen fo gut fie'8 fönnen, aber

auf ben ©ebieten, roo eine praftifa^e Grgieljung be3 ©efcfjmacfS oor allem

Kunftn>art
— 208 —

Digitized by CiOogle



einlegen hätte, brucfcu ftc 9öafd)3ettcl ber gabrifen ober beeinflußte

fiofalrcporte. GS roäre bod) fo einfach, ben Beuten 3U fageu: laßt eudj

niajt oorreben, hier [ei „ßfinftlerifcfjeS*. 3ebeS Sfunftroerf fonbert ftdj,

wie eS ftaj einerfeitS ber Umgebung anpaßt, fo anberfeitS bod) aud) oon
if)r als etroaS felbftünbig SnmbolifcfjeS, als ein SBefen gteicrjfam aus
onberer ©eifteSroelt ab, Sßlaftif 3. 33. burd) 3arM°rT0fcu oocc abroeierjenbe

gärbung ober roenigftenS burd) Stammen ober Södel. 9lber biefe Saasen
bort roollen täufchen, roollen 2öirttid)teit in ber SBirflidtjfeit fdjeinen, unb ba

ihnen baS natürlich rjödjftenS einen 9lugenblid fang gelingt, uerferjlcn fie

für alle folgenbe $eit irjr bissen 3werf unb fmb einfache Üäppifc^feiten-

Stellt man fte auS bem Ütafen f)erau§ auf ein ^oftament, fo roirb man
eine merfroürbige Sßirhmg ferjen: Sie werben gunädtft äfthetifet) erträg*

lidjer fein, weil bie mißglücfenbe 9lbficf)t 3U täufchen roegfäHt, aber man
roirb aud) fofort erfennen, roie frfjledjt biefe gabrifroare gemacht ift.

,9ld), eS fmb ja ©djerge.* Unb man befommt eS nid)t fatt, ftd) tag»

aus, tageiu auf genau bicfelbe SBeife genau benfelben fogenannten Söitj

oormaetjen 311 laffen? GS fanu boa) roirflidj atlcrf)öchfteng ein paar

SBodjen bauern, bis felbft ber jäfjefte ajcajolifafpaß totgehetjt ift. 2)eS*

halb miß id) aHeS Söfe jmrtirfnelnncu , roenn mir fünf nadjroei8lidj

lebenbige 9)cenfchcn geseigt roerben, benen ifjre sDcaiolilasaicännd)en unb
Sierajen nodj in einem 3 ro e i t c n Sommer nach bem Slnfauf ©paß
matten.

UebrigenS: rote fefjr fid) ^iepenbrinlS aud) irren, roenn fie irjre

Seetc berartig auSftafficren, auf grocierlei beutet ifjr Verhalten bod) vitU

Ieidjt mag gut ift.

3unärfjft: auf ein geroiffeS unbewußtes Verlangen, immer merjr

ßebenbigeS in ben ©arten 3U bringen, als ohnehin auf unb unter

ben ftroeigen fleugt unb frcudjt. Sic gebrannten $tun|VJtehc, Rennen
unb Äarnidel laffen fragen, ob fidj nicht mehr, als fd)on gefdjicht, oon
3tnei= unb oierbeinigem Gteticr in unfern (Härten fetjen ließe. Gin nodj

fo befdjeibeneS Stücfd)en 3oologifd)eu §auSgartcnS im botanifdjen

ftauSgarten, roie oiel trägt eS bei, 3U bcfcclcn, behaglich, fjeimelig 3U

matten. 9Jur müßte man roadjen, baß bie SluSgeftaltung ntd)t roieber

in piepenbriufifchc £änbc tarne, als roeldje fonft of)ne ßroeifel fünftlidje

^uppen=23urgen unb Ruinen errichten mürben. Sonbern: bie fleinen

Stauten unb (Einrichtungen müßten fidj fo roeit nur irgenb möglich ben

83ebürfniffen ber Xiere anpaffen unb baS aud) crjrlicrj unb otjne Spielerei

in iljrer Gntftetjung geigen. 2Bie ungefähr, barüber haben mir fdjon

gelegentlich ber öffentlichen Siergftrtcn gefproerjen. 2)aS tote ^Material

oon Stein unb ßrg, bie garbe unb oor allem baS lebenbige HJtaterial

ber ©artenpflangen (man benfe nur an Gpljeu unb Sdjlingrofen!) bieten

in güllc üftöglirfjfeiten, auch bie groedmäßigften Xierbeljaufungen ohne
olleS Spielerifche 31t prächtigem ©artenfcrjmud gu machen.

Slber noch cm 3tociteS ^UnberoußteS" fpielt beim Slnfauf ber be*

fprochenen Sdjrccflichfeiten mit, ein im äfthetifdjen Irrgarten luftroanbcln«

beS »egehren nach Sfulpturen fürs ©rüne. Unb für baSfelbe (Selb, baS

für biefe Äobolbe, 3)achSbunbe unb TOefenpilgc ausgegeben roirb (benn folche

SBare ift auef) noch teuer), fönnte man roüftid) gute ^laftifen abgießen

unb anfdjaffcn. Natürlich nicht Criginale, — Originale fmb jene Riepen*

brtnffc^erje ja aud) nicht — aber brauchbare Kopien gebiegener äöerfe
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©elbft etwas flaue Slacfjformungen ontifcr Sigurc» in 3i»tfgufr wie f"

gu red^t mäßigen greifen tängft im $anbel finb, bieten fdjon unoer*

glcidjlid) metjr unb bauerrjaftere greube, unb in bet jüngften 3«* k&
man ja bittet gefunben, felbft ©tpgabgüffe roetterbeftänbig gu madjen.

©erabe in 3JlajoIifated)nif tiefte ftd) aber fjier SSortrefflicfjeS bilben,

menn bie betreffenben ^fabrifen bie ©adjc nur ernft nahmen unb fidj

nad) einem guten tüuftlerifdjen 93eirat umfärjen. SBarum 3. 9. werben

bie föftlicfjen SBerfe ber itatienifdjen föenaiffance (idj erinnere nur an ote

2)eHa fltobbia unb tyre geiftigen Serroanbten) nicfjt für unfre (Störten

(unb unfre £>au8faffaben) mujbar gemacht ? 5ln unfre !öft(id)en beutfdjen

SBerle au8 alter 3^it benft man erft in aroeiter Sfteüje, benn bie fdfjemen

ja felbft für beu geroörmlicfjen ©ipßabgufjfjanbel faum ba3ufein. S)er

£anbel mit ©artenplaftit fteeft überhaupt nod) in ben erften Anfängen,

©tänbe ba eine größere 8lugroafjt feil, fo mürbe ba8 aHmäfjlicfj ben

©inn beS 33olieS für biefen ebelften ®artenfajmu(f roeefen unb bann

bei ben begüterten audj ba§ ©errangen nadj Driginalroerfen fröftigen.

$a§ aber bebeutete roieber eine redjt roefentlidje garberung unfrer beutfdjen

SHlbfjaucrtunft, bie auf biefem ifjr leiber noefj „neuen* ©ebiet breiteren

3ufammenfjang mit ben ebteren ßebenggeroofjnljeiten in ber Saturn

gcroannc. 21.

flkuc Gesamtwerfte, IRomane unö «opellen.

(58 ift ba8 gute 9ted)t ber 2)id)ter unb ©cfjrtftftcller, einmal in ber dk*

famtrjeit iljrer Söerfe betrachtet ju roerben, aber nur t»ert)ältnißmäfjtg roenigen

mirb es fo gut. SEÖer großen Tanten unb Stuf b,at unb ftebjig 3a!jrc alt »beb,

ber fommt freilid) baju, aufeer tfjm aber nur, roer fo glürflid) ift, feine ®e*

famtroerfe Ijeraueaubringen; fefjr oiete tfid)ttge latente müffen mit gelegent*

lidjen lobenben ftritifen unb einem meift feb,r fargen Stadjrufe aufrieben fein,

dine Senberung in biefen JBerfjältniffen Idnnte nur eintreten, wenn unfere fo«

genannte ^rooinaialpreffe felbftanbiger roürbe unb bie dntrotcflung ber »b^ehm*

fd)en* Xalente, einerlei, ob fte auf bem Qeimatboben oer^arren ober tyn mit

einem anberen oertaufdjen, fefter im Äuge behielte, 9lber fie ift oon ber grofe«

ftäbttfdjen in allem, was Shmft Reifet, faft ooQftänbig abhängig, unb menn fie

botf) etroaS eigene« bringt, fo ftnb e8 nur unoerftanbige ßobljubeleien, bie

bie ©treber unter ben S)iäjtern unb ©djriftftellern in tljre ©palte« emjtt*

fdjmuggeln roiffen — »erftänbige ßeute lacfjen bann barüber. 3d) roiH gugeben,

bab eS einige 8lu8nab,men oon ber b,ier feftgefteQten Segel gibt, häufig fmb fte

aber nid)t; bie ©djablone tjerrfdjt im 3ettungömefen beft angeblid) inbioibua«

liftifcfjen 2}eutfd)tanb8 in fdjredenerregenber SBeife.

©inftroeilen gibt e8 für nidjt allgemein berühmte S)id)ter in 2cutjrf)lanb

atfo (ein anbered Littel, Äncrlennung für i^r gefamteö &eben£n>erf 90 et*

langen, al« bie $erau»gabe ber gefammelten SBer!e. «ber bamit ein «erleger

biefe unternimmt, bebarf cS minbeften» ber Beliebtheit beß SBerfaffer», er mui
menn nid)t überall, bod) in Heineren Äretfen gern gelefen merben. Da» ift

btiZf). Q. SßanteniuS, bem baltifdjen S)id)ter, fiajerltO) ber §aH, unb fo war

benn aud) für feine gefammelten Stomane* (9 »be,, Belagen & Älarxng) auf
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«me ftärfere Teilnahme au rennen. Sie liegen ie|t ooUenbet bor, unb id) fteb>

nid)t an, ju behaupten, baft fie intern ©erfaffer bie fefte Stellung ntd)t bloft

in bet ßiteraturgefchi d)te ber beutfdjen Jüftfeeprooinaen — bie hat ec mot)l fd)on —

,

fonbern aud) in ber großen beutfdjen fidjen* »erben. »i8tjer babe id) oon ben

neun »änben erfi oier, einen mobernen unb einen hiftorifdjen Stoman gelefen

— man fann ja nid)t olle« auf einmal erzwingen —, bod) aber bin id) metner

Sache gereift. »antentus gehört gu ben Satenten, bie com Qeimatboben aus

feft unb fid)er in baS weitere $>eutfd)tum hineinroad)fen ; er ift (ein SBegebaljner,

obroohl er bodj ein neues (bebtet erobert hat, aber er betoegt fid) mit glücf»

Iidjer Selbftänbigfeit auf ben Sßfaben, auf benen Ujnt bie großen Talente ber

beutfdjen 2>id)tung oorangegangen finb. 2)er moberne SRoman, ben id) las, ift

ein guter 3eitroman, ber b,iftortfdje ergibt ein oortrefflidje« ftulturbilb, unb e8

Qttjt ein ftarfer 3"0 unmittelbarer Anteilnahme an ben (Befdjicfen be» eigenen

Stamme» ^inburd), ber alle« Ärd)äoIogifd)e fernhält. $>ie 3***/ *n oet

hauptfäd)lichfte bid)ierifd)e SBirlfamteit oon »anteniuS fällt, ift bie ber. ftebaiger

unb adjtgiger 3a^re, im (Srunbe literarifd) eine troftlofe 3*it. Wber bod) festen

mid) bie erfreulicheren Srfdjeinungen ntd)t gana : neben bie ©roften ftonr. gerbinanb

Sieger, Hnaengruber, bie (5bner*(Sfd)enbad) treten bod), je tiefer mir einbringen,

eine gange Sfteuje Keinem Talente, fold)e, bie eben ben Qeimatboben nid)t oer*

Ioren, unb es ift nun rooljl au hoffen, baft fie, bie dbuarb SßautuS unb Starl

Stieler, bie »iftor »lütfjgcn unb §emrid) Seibel, bie §einrid) Sdjaumberger

unb £tj. Q. »anteniuS, um oon ben älteren ,poettfd)en Stealifien* a« fd)roeigen,

um fo mehr fjeroortreten, je mehr bie SberS unb SEÜolff, bie ßinbau unb »lumen*

tyal bei gebilbeten 3Jrenfd)en oergeffen roerben.

Sin roenig früh mit feinen #®efammelten 2Öerfen* fommt mir ©er*
mann griebridjs (geb. *85*), unb id) (ann bie Stotroenbigfeit igreS (Br*

fdjetnens aud) nid)t fo red)i einfeben. t$riebrid)8 mar in ber Qtit beS legten

6turme8 unb 2)rangeS einmal einigermaßen betannt, als SRitfämpfer ber

91. O. Sonrab unb »letbtreu, bann Ijörte man nid)t oiel mehr oon Ü)m. 2>a8

mürbe nun nid)t8 entfdjeiben, aber id) habe in ben oier »änben feiner fflerfe

(greunb & 3ed*el, »erlin) bisher nod) ntd)t8 au entbeefen oermodjt, maS mir

bie »ürgfdjaft aud) nur augenblicflidjer tieferer Söirfung in fid) au tragen fdjeint.

§riebrid)S' ßnrif ift geroöhnlid)e SReflerJonSpoefie, feine epifd)4orifd)en Dichtungen

enthalten finntid)*glühenbe Sdjilberungen, finb aber babei gana (onoentioneQ

— ^ier unb ba blitft fogar ber alte lüfterne »apa ÄBielanb burd) —, bie 9to«

ocQen, bie id) fdjon grünblidj ftubiert fyabt, gehören aur (Sattung ber StooeHe

im eigentlichen ©inn, bie auf unerhörte »egebenfjeüen auÄge^t, finb aber meift

Wofe fraß unb nid)t einmal ftiliftifd) befonberS, gefdjroeige benn fttnftlerifd),

feine 5>ramen... ©od) id) miH mid) be8 abfdjliefeenben Urteils nod) enthalten;

benn id) meift, baft man über ein SebenSmerl nur nad) fet)r grünbtid)er, mie«

ber^olter Prüfung unb nad) reiflicher Ueberlegung urteilen foü. 9tber id) fürdjtc,

bag le|te Urteil mirb bem erften öinbruef entfprechen. Sollte e8 nicht ber

Sali fein, fo trauen mir bie ßefer be» Stunftmarts roohl a"» baft id) an biefer

Stelle feläft Pater peceavi fagen merbe.

Auf bem ®ebiet beS Sioman« unb ber 9tooeQe liegt biedmal allerlei

mtrflid) SBcmertensmerte« oor. £>a ift aunächft ßubmig 3acobomd(is
#ßofi, Vornan eines ®otte8* (JBrunS, ÜJHnben). 3acobomö(i ^at fd)on früher

einmal einen merlmürbigen Sftoman gefdjriebcn, »SBerther bei 3nbe*, ber aus

mancherlei örünben in ber ßiteratur bes leiten Sturmes unb Cranges einen

$la| |tt*beh<m^ten oerbient. 2>ie«mal ift er (ünftlerifd) nod) roeiter getomraen
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unb fjat — id) überrege genau, maß td) fage tmb bitte, aud) nid)t meljr, alß

idj fage, au Iefen — rooljt ben beften Vornan beß mobemen beutfdjen Snm&o*

lißmuß gcfdjricben. greilid) rt i t gana auß eigener Straft; eß ift ja felbftoer*

ftänblid) , bafe ein 2ofi=9loman ber ®bba , in sroetter ßinic aud) ©agner nnb

gelij Safjn, ber bie gorm beß germanifd)*mntfjoIogifd)en SRomanß gefdjajfen,

fefjr »ieleß oerbantcn mufe. Qt&er aunäd)ft einmal gehört ber glütftidje ®ebanfe

3acoboroßfi an: ben grofeen Stampf beß Äriftofratißmuß unb S)emorratißmtt*

unb nebenbei meßeid)t aud) nod) ben beß (Permanens unb 3"bentumß mit

§Hfe ber rieftgen ©eftalten ber germanifd)en 3Rrjtr)otogie fgmbolifrifd) au fätf*

bern, anftatt nad) SBeife ber anbern Sgmboliften eigene ©eftalten ^eraufjub«:

fdjroören, rooau bann in ber SRegel bie Straft nidjt reid)t. S)ann fmt er feinen

©toff gut geglicbert unb für baß (Einaelne bie richtige ©efmnblung gefunben,

baß SJunfel ber Sbba geflärt, ofjne bod) bie ©röfee au aerftö^en unb nüdjtern

au roerben. SS fteeft rooljl leine grofee Straft, meljr baß feit Steine befannte

iübifdje fflneignungßoermögen , aber bod) fidjereß Stönnen in bem SBerfe, ba8

unarocifelfjaft feinen SBcg mad)en wirb.

Gin roirftid) guteßSBerf ift bie neueStooelle von SB ilfje Im oon SjJolenj

„SBalb" (bei Fontane). 2>aß au ©runbe Iiegcnbe „Problem* — ein furdjtbar

einfadjeß : eine in jeber Seaicfjung oereinfamte görfterßfrau unterliegt fünbiger

2iebeßletbenfd)aft — fjätte aud) ©torm brauchen fönnen. aber freilief), er fjätte

alleß oiel fonaentriertcr gegeben; Sßolcna roenbet bie geroöfjnlidjc Komantedjnif

an, eraätjlt ab ovo unb malt baß SJHlieu breit auß. ftber er erfüllt aud) aßef

mit 2eben, unb barauf fommt eß ja an. SöaEjrfjaft erfrifd)enb mar für m«dj

bie fd)Iid)te SBeife ber 9tooelle, ber Langel aHeß ©emadjten, 83ered)neten,

(Sraroungencn im ©anaen roie im öinaelncn, com Stil biß aur flomoofttion.

(Sß liegt Sßolena, fdjeint eß, gar nidjtß baran, ob man ifjn, ben ßraätjler, für

einen »intcreffanten* unb „bebeuienben" 95tenfd)en fjält, unb baß ift fo feiten

unb fo erquiefenb in unferer fyit. 2)ennod) leiftet er aud) in fd)roierigen Singen

meljr alß bie ,3ntcrc fiantcn4' — man Icfc einmal feine £Balbfd)ilberungen oon

©. 75 an! ®a fjaben mir ben Söalb fclbft unb nid)t bie oirtuoß in nciiefter

£cd)nif gemachte Sljcaterbeforation, bie ben 2ßalö barftellcn foE, roie bei btn

meiften anberen sJJtobernen.

3d) tarnt alß ©egenfäfcc au Sßolena glcid) Ctto 3 u *iuß 8 i er bäum
unb 3ofcpf) IRucbercr aufführen, oon benen mir neue SBerfe oorliegen. ®ier»

bäum nennt feine flloocllcnfammlung „Staftuß* (Sdjufter & 2öfflcr)unb toibmet fte

feinem „oerefjrtcn fritiftfjcn (Sönncr, bem $crrn ©eljeimrat ^ßrofeffor gürd)tegott

(Srnftljnft*. 9ld), ©err SBicrbaum, mir Slritifcr roerben nicmalß (Scfjeimräte

unb ^rofefforen, mir Ijnbenß nod) oicl fdjledjtcr, alß bie ,probuftioen* ftünftlet,

benn erftenß traut man unß nicfjtß a" ameiteuß alleß Sdjledjte- öierbaura,

glaube id), lämc roeitcr, menn er nidjt jebem feiner SBerfe ein „Seljt, maß bin

id) bod) für ein Worbßferl 1" beiaufügen müffen glaubte, menn nid)t, maß nod)

niel fd)limmcr, feine ganac fünftlerifd)e SBeife emig bnß ber 3Jlorbßferl!'

außriefe. S)er SBanb »Slaftuß* enthält fed)ß $umoreßfcn, bie gana amüfant

fmb, aber bod) baß „äJicl ©cfrfjrci unb roenig SBoOe* in Srinncrung bringen.

- &ud) 3ofef 9lucberer fdjeint leiber ber 9Rorbßferlfud)t au oerfaHen.

©eine „SBallfaljrcr*, sJJtalers unb Wi)rbergefd)id)ten* (Berlin, ©eorg SBonbt)

gehören bem Oenre ber „öroteßfe* an, über baß unfre mobemen öeftfjetici

allerlei £icffinnigfcitcn außauframen beginnen. Slber fie entftammen feinem

gana freien (Seifte unb finb impreffioniftifd) ,ljingeljaucn*. 3d) erlaube mir,

bie Sperren auf beß alten ©rabbe »Sdjera, Satire, 3ronie unb tiefere »ebeutung*
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au oerroeifen — bie ©rotere mufe etroa8 ©ranbtofcS unb augleit^ fefte 3üge
haben; bei SRueberer fehlt entroeber ba8 eine ober ba8 anbete. — ttnfdjliefeen

fann ich ^iet ben „©olfenfufufsljeimer 2>efamerone* oon ©buarb 81 In

(gontane), „einer loten* geroibmet, in ber $auptfadje allerlei guftänbe nod)

in §etmfd)er SBeife fatirifierenb unb ironiftrenb, aber bod) im ftern gefunben

9cod) feien brei Unterb,altung8roerfe genannt. 3a, aud) öbolf SBil*
b r a n b 1 8 neuefter Stoinan „$er Sänger* (Sotta) ift nur ein Unterhaltung«*

roerf, roenn aud) ein gutes. SöitbranbtS ©orjug oor ben meiften unferer mobernen

9romanfd)riftfteller befteht barin, bafe er geiftige Strömungen unb Sßroaeffe

beffer als ftc über» unb burcfjfdmuen unb tgpifdje ©eftntten in biefer 9Hd)tung

fd)affen fann. Äud) beherrfdjt er in ber SReget baS SJlilieu — bic8mal ift ba8

jebod) nid)t ber gaH; bie fjier gegebene (Sntroicflung oom Sdjloffergefellen

bis jum großen Sänger entfprid)t nur ftctlenroeife ben Hnforberungen, bie mir

heute an bie ©iebergabe ber ©edfjfelroirfung oon Sfjarafter unb Umgebung
fteHen. ©eroife, an unb für fid) ift ber ßfjarafter be8 funftbegeifterten Sdjloffcrs

gefetten möglich, aDcr wie er fid) gibt, baS entftammt ber 'ÜJlündjncr S)id)terfd)ule

unb nicht berSöirflidjfeit; erft bie £b,«rterfd)Uberungcn roerben bann realiftifdjer,

um fpätcr bei ber aJlarburger Spifobe nod) einmal bem himmelblauen 3beati8s

mu8 $lafe au madjen. $od) ift biefe (Spifobe im alten Sinne poetifd), ja, e8

liegt ihr ficher eine Schwärmerei 28tlbbranbt8 für bie alte 8erg= unb UnU
oerfitätsftabt an ber Sahn au ©runbe, unb fo rotrft fte bod). 3m ganaen mufe

jebod) oon biefem Vornan gefagt roerben, bafe ber Wbfianb, ber ihn oon grieb»

rieh SBilhclm §acflänber trennt, nicht afljugrofe ift, Söilbranbt fann mehr. —
Cttomar 6nfing8 „3°ha"n SRolfS* unb Öan8 oon SanbenS „Srot

unb Said* (beibe bei Steifencr) fmb gute Unterhaltungsromane aus bem Bereiche

ber ©etmatfunft. (Srfterer fpielt in Cfthotftcin unb gibt oor allem ein hübfd)e8

SugenbibuH, faßt bann freilich etroaä ab, teuerer acicfjnet fid) burch eine noch nicht

bageroefene $rad)tfigur aus bem oftpreufeifd)en ßithauen au8. 83eibe gtomane

räumen bem Junior fein 9Ud)t ein unb finb im (Sanjen gefunbe ftoft, obfdjon

aud) bebenflidje SJerhältmffc gefdjilbert roerben. 21 1> o l f Bartels.

3lun ift fie gana oerroaift, bie frohe Sßhäafenfiabt an ber £onau, bie

trofe allem unb allem feit §anbn8, Starts, »eettjooens unb Schuberts lagen

ihr Hnfehen als mufifalifd)e §auptftabt DeutfdjtanbS immer roieber geroonnen

hat. 3n roeniger als einem ßuftrum finb all bie leudjtcnben ©eftirne oer*

blidjen, bie ihr in ben Äugen beB SJtuftferS fo unoergteidjlichen ©lana oerlichen

hatten: J896 JBrucfncr, ber urfräftige Sgtnphonifer, \w< »ratjmS, ber ernftc

Weiftet ber ftammermuftf , oerfanf ber ©eift §ugo Söolfs, be8 genialen

2onlurifer8, in eroige 9tad)t, unb 1899 beflagen roir ben Sob oon 3oh«nn
St raufe, be8 ,SSalaerfönig8*, ber mit feinem plöfctichen Scheiben bie oon

ihm ftets nur cntaücfte unb ben SebenSforgen entrüefte ÜBett aum erften mal
in roahre ©etrübnis oerfefot hat.

3ohann Straufe! (58 Hingt unb fingt in jebem Cf)r unb lüdt in jebem

t$ufe bei biefem tarnen. Seit brei öiertcljahrhunbertcn roaren roir alle ge*

©eifte8.

3obmm Sternes.
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toö&nt, mit ihm ben 3nbegriff beS Sxcigüollften, ä*efcfjnjtngenben ber Sanamuftt

4U oerbinben, fett fünfunbfünfoig 3ar)ren fnüpft fid^ if)re Blüte an bie Äerion

feines leiten, eben Heimgegangenen SrägerS. 3°hann ©traufe Bater, 3°hann

©traufe ©oEm — mag fie bei ©iftorifer nod) fo acrjtfam auSeinanberhalten:

im ©ebädjtniS beS BolteS finb fte beinah: 8" einer mntfjifdjen ©eftalt, 30m

tgpifdjen $ero8 beS SSiener Sanges unb beS SBalgerS im befonberen geroorben.

2>ie »Stfinber beS SBalgerS* batf man fu gletd)n>or)l nid)t nennen: gtana

©Hubert unb Banner (neben SBeber in 2)eutfd)tanb) Ratten ben Söalger fcfjon 00t

ihnen in bie ftunftmufif eingeführt; aber roärjrenb er bei biefen Botgängern

ben ttfjarafter einer freunblid) locfcnben ,Mufforberung gum Sange* trug,

flößten ihm bie beiben Straufee einen Sropfen Ieibenfd)aftlid)eren BluieS ein,

unb bamit eine fuggeftiue ftraft, bie nid)t merjr blofe fdjmeidjlerifd) ctalub,

fonbern aud) unroiberfterjlid) mit ftd) fortriß. 2>ie taumelige ßuftj, baS biomj*

ftfdje Slufeerfidjfein ber SBiener gafdjingSftimmung tarn in ihren 33eifen gum

SluSbrucf. 3Benn in ben ©iraufefongerten ber fdjlnnfc, blaffe, fdjroarge SJtann,

ber bis bnbjn, bie ©eige in bie £>üfte geftemmt, fo lebhaft ben Saft mit bem

^ibelbogen gefuchtelt blatte, auf bem ©örjcpunfte beS SonftÜrtS auf einmal

baS Snftrumcnt emporrife unb efftatifd) über bie ©aiten ftrid), bafe fein feuriger

Son baS Drchefter grell burdjblüjtc — bann ergriff eine fornbantifd)e erregung

baS bei ooHen Sifdjen fd)maufenbe ober im gellen Baflfaal fid) roiegenbe

Bublitum, unb es fdjten, als empfange fein menfd)ttd)e8, alljumenfdjliiried

treiben eine fjörjcrc feelifebe Rechtfertigung in bem DämoniSmuS ber Sonhntft

Bon ber SEöiegc bis gum ©rabe begleiteten ©traufetfdje SJtelobien bai

ßeben ber Saiferftäbter an ber £)onau. GS finb tt)atfäd)tidj §äHe oorgetommen,

roo Beute aus purer ©traufebegeifterung für ü)r Begräbnis fid) irgenb einen

gauoriteroalger als Sotenlteb beftetlten. ©ing ber SBiener Bürger um bie

«Witte beS 3at)rbunbertS oöflig auf im Bergnfigen unb realen ©enufe, fo mußten

tr)m bie Stange, in benen biefer eingeborene §ror)finn austönte, merjr fein,

als nebenfäd)lid)e Bocfs unb Sieismittel beS SmufementS. 3n ü)nen fanb er

fid) felbft, baS oertlärte äbbilb feines gangen ßmpfinbenS roieber, ©traufeenS

Sänge mürben feine SRationalfjnmnen , bie in ben manigfacfjften Variationen

immer baS (Sine oerfünbeten: „'S gibt nur a flaiferftabt* — „Söien, mein

©inn*, unb bie ben rjerrlir^en Rieden BanbeS ,8ln ber fd)önen blauen Sonao*

in #©efd)id)ten aus bem SBiener SBalbe" priefen. Bon ber „Vienooise" bis gn

„äteusSBien" unb „©tofesgBien* r)at 3otjann ©traufe feine fd)öne §eimat bura)

alle Bfjafcn ihrer ©ntroicfelung gefeiert, aber aud) tf)re politifd)e unb nrirt«

fdjaftlid)e ©efctjictjte bot feiner 9Jlufc manchen roiHfommenen ÄnfnüpfungSpunft

2)at)er feine „ßtgurianerfeufger*, .«eooIuttonSmärfdje*, .ffiahlftimmen* u. f. m.

3ebeS ©d)lagroort beS XageB griff er begierig auf; er mar ein 3ournalift in

Sönen nid)t blofe, roeil er „aJcorgenblätter", „ßeitartifelpolfaS* unb .geuiUeton*

roalger* (omponierte. Batriotifdje $lnläffc liefe er nid)t orjne ein ,5>od) Oefter*

reid)' ober einen „ftaiferroalger" oorübergerjen. Obmorjl Urbeutfdjcr, oerfäuorte

er bod) nid)t, — je nad)bem biefe ober jene Station in bem 93öl fergemenge ber

SKonarchie bie öffentliche Mufmerffamfeit auf fid) lentte — ifjr ein mufWalifäK»

ftompliment in 3mei* ober Sreioierteltaft ju mad)en, fei eS mit einer munteren

Xfcfcedjen* ober Heski-holkbBolfa
, fei eS mit einer geräufdjoolltn ©erben*

quabriHe, fei eS mit einem fprütjenben ,(Sljen aFragoerr!* Slber aud) als —
muftlalifd)er ßotalreporter, fogufagen, t)at ©traufe feinen ßanbSleuten oftmals

2>ienfte erroiefen, bat 3. B. ben ©d)ar) bei feinem Befud) mit einem „üßerftfeb/n

Vcarfd)* empfangen, hat baß 3«biläum eines großen SrjoroeretnS mit ,©änger«

Kanfhpart
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(äff, bie 3nftitution ber BergnügungSaüge mit einer barnad) benamfeten «olfa

begrfi&t, hat fogar aus ber flotten Stimmung ber ©rünberjeit unb ihren

,®fücf«ftnbern
- nod) Xonbilber „Bon ber Börfe*, ja einen „Dioibenbenroalaer*

gebogen. Die ga^llofen „Souvenir»*, bte er oon feinen Debüts in Petersburg,

Sßaris, ßonbon, Italien, Smerifa h'inibradjte, liefe er gteidjfam als ordjeftrate

fteifefeutlletonS auffpielen, unb bie übrige BcHetrtftif oertraten bei ihm Jene

„©anftmerber*, #3ugenbträume*, „ßebenStoeder", „Äccelerationcn*, „3rrlid)ter
#
,

„©träufcdjen*, „föofen aus bem ©üben*, „©innen unb 9JNnncn* u. f. m. , bie

man beinahe muftfallfdje ©ebidjte unb SRooelletien nennen mödjte unb beren

oft bejaubetnbe ^Joefle mehr in ben Sflnen ftedt, als in ben Sitein. $ter roie

in ber onabfehbaren 9tet^e oon ©tücten, beren Ueberfdjrtften fdjon ib,re 5öc;

^icfjungen jum SBiener fiarneoat oerraten, in benen er enttoeber bie Barole

auggab („greut eudj beS Bebens*, ,<Dlan lebt nur einmal", „©eib umfdjtungen,

SRiUionen*) ober ben ftreis beaeidjnete, an ben et ftd) roanbte (roie in ben

„glattergeiftern*, „3ur,brübcnT, „®emütlid)en*, „SRadjtfaltern*, in ben „3uriften*

baHtänjen", „©angutnilerroalaern* unb „gibelenpoltaS* rollt baS tetdjte), füb*

beutfdje, burd) flaroifdje unb magrjarifdje SRifdjung nod) oerflüffigte „Sötener

SHut*, rocht bie laue, gliebertöfenbe ßuft com Kahlenberg, fdjroelgt unb

fdjmadjtet bie öfterreid)ifd)e gefunbe ©innlid)!eit. Unb in bem 5Rafee, als SBien

immer mehr au» feiner geiftigen Wbgefdjicbenheit tjeroortrat, als es größer,

mo^I^abenber, eleganter, als es Söeltftabt rourbe, mad)te aud) feine Sanamuftr

biefen SSanbel mit. SBährenb ©traufeenS ältere SBalaer nod) fehr an bie

berbere, ein roenig fpiefeerhafte, befdjeibene, oerträumte Hrt beS BaterS erinnern,

fpridjt aus ben fpäteren fdjon ber oerfeinerte, neroöfere, aber aud) ftoljere,

roeltbürgerlidje (Sfjaratter beS mobemen SBienS.

Söir Ratten fein ftedjt, bei biefen Blüten beS genlus loci fo lange au

oermeilen, mären fie nid)t aud) im rein fünftlerifdjen ©inne genial, ©traufc

oerfügt über einen fo ergiebigen ©djafe !öftlid)er melobifdjer unb rhnthmifdjer

QmfäHe unb roeife feine lonjuroelen h^armonifd) fo blanf au fdjleifen unb in*

ftrumental fo originell aierlid) au faffen, bafe felbft ber anfprud)Sool!e 3Rufifer

fie berounbert. dr oerfelbftänbigte bie SRittelftimmen ; er rou&te bie Bläfer,

bie oorbem nur ben 8mt& Ratten, au lärmen, inbiotbualifierenb au oerroenben;

er erhob baS (Benre, ohne bafe eS feine Sanabarfeit einbüßte, aus ber nieberen

©phäre blofeer ©ebraudjSmuftf au fonaertfähtger Älaffiaität. DaS tonnte Bater

©rraufe, ber als gjrafifer eben bod) nur ein aHerbingS begnabeter «Raturalift

mar, min eben bod) nid)t auftanbe bringen. Der ©ofjn füllte bie fdjematifdje,

oon ihm übrigens oielfad) erroeiterte Sanaform nidjt einfad) mit angenehmen

Wortfolgen aus, fonbem mit edjtem, roarmem, roorjltautenbem Beben, baS aber

bod) nur auf SBiener Boben fo frifä) pulfiert, benn anberSroo oerfteht man
Straufeifdje ffialaer nod) immer gar nidit iu fpielen. Die unoerg(eid)Iid)e

SBirtung beS SBalaeroortragS im SKutterlanbe liegt nidjt blofo in ber elaftifdjcn

Sthnttjmi! (ber Seitraum amifd)en bem erften unb ameiten Biertel ift fü^er als

jener aroifdjen bem ameiten unb brüten), fonbern aud) in ber Bhrafterung, in

bem fprcdjcnbcn Slußbrutf ber 3nftrumente, in eigentümlichen Binbungen unb

brjnamtfcrjen Slüancen, m allerlei Dingen, bie nidjt in ben 9totcn ftet)en, fon«

htm bie ber mann empfinbenbe ©pieter unbemufet in ober amifdjen fie fjincin»

legt. Die fteife ober brutale Hrt, momit man dfterreidjifdje Sanamufif in

Berlin ober ßeipjtg ausführt, berührt ben Söiener barum mie ein fomifdjcS

3errbilb. »eaeidjnenbermeife erft mä^renb feines ©iener Aufenthalts (\8h3)

lam »idjarb SBagner au ber ChrfenntntS, ein einaiger ©traufetfdjer ©alger über*
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reiße, was «tnmut, geinfjeit unb roirflichen muftfalifchen ©ehalt betrifft, bie

meiften ber oft mühfclig eingeholten auSlänbifchen gabrifSprobufte, roie ber

©tephanSturm bie bebcnflichen, holten Säulen aur Seite ber ißarifer Vouleoarbl

ßifjt, 5£auftg, Srubinftein, SBraljmS, fo oerfct)ieben fonft in ihren Sttnfchauungen,

fptelten mit Vorliebe bahetm unb öffentlich ©traufefche SBaljer am Älaoier, ja,

$an& o. Jöüloro fcrjäfctc fte nid)t au gering, um fic in grofeen Dräjefterlonjerten

nad) einer JBeethooenfcrjcn ©nmphonie au birigieren. »ei biefer einmütigen ,«n*

erfennung ber JBeften* fonnte eS ib,m nicht fcrjiuer fallen, ben aagfjaften SBiber*

fprud) 5U überroinben, roomit ihm bie fonferoatio oerftoefte ftritif anfangs

begegnete. $anSlict glaubte noch in ben fedjjiger 3ar)ren in ber 9Rufif oon

©traufj Sohn etroaS roie „SBitbpretfjautgoüt* au oerfpüren unb roarf bem fo

populären fflleiftcr oor, er „ftreicfje bie ©aiten ber SSehmut mit bem Vogen ber

(Sclehrfamtcit*. UebrigcnS fei baran erinnert, baf? juft feine oollenbetfien

©chöpfungen, ber »fconauroalaer* unb bie Operette „glebermauS" aunäd)ft

nur fehmachen (Erfolg hatten unb erft auf bem Umroege über $aris unb übet

©erlin bie heut unbeftrittene VolfStümlicrjfcit errangen.

3u JBeginn ber fiebjiger 3ahre brängten bie 3""ben feiner greunbe

©traufc auf baß Selb ber Operette, unb bamit in eine golge oon tnternatio*

nalen Triumphen, bie vox einem auch fer)r meitheraigen öfthetifchen gonim

nur feljr bebingte JBtHigung finben fönnen. Slber man mu^ ftets im 2uge

behalten, bafj Straufj eine ausschließlich mufüatifche Statur roar; ein ftonu

ponicren aus einem Xejte heraus, etroa gar mit ftetiger Stücfftcht auf befjcn

fpradilicrje ©truftur, lag ihm uöHtg fern, ©inb boch bei feinen erften Operetten

bie Vcrfe erft nachträglich ben bereits fertigen £onftücten unterlegt roorben,

pflegte er boch, roenn er jemanbem ctroas aus einem neuen SBerfe oorfptelte,

ben £ejt im (Befange baburch , bafc er fid) nur an bie flonfonanten tytlt imb

baaioifchen ruiöfurliche Vofalc einfdjob, 311 einem unoerftänblichcn ftaubcrroälfdj

au entließen. Sie mufifalifd)c ^nfpiratton tarn ihm anbcrSroober, als aus ber

poetifcheu ©runblage. 60 fonnte er benn unbebenftid) ben ©egen feiner Sie«

lobien über ben lübcrliä>burleSfen Unflnn ergic&en, ben bie Cbci^Iäd)li<f)fett

feiner Verater bem Slrglofen als Öibretto cinhänbigte, fo entftanben unter bem

3ubcl beS gebilbeten unb ungebilbeten Röbels „3nbigo*, „Gaglioftro in SSien',

„(Sine 9lacht in Vcnebtg", „2)cr 3igeunerbaron*, „Söalbmcifter* u. f. 10. Sm
beutfehen Offenbach 3U roerben unb ben ftampf gegen bie öffentlichen äftifjftänbe

burch ihre fatiriferje Starriticrung aufzunehmen, baju mar ©traufe oiel junato

gutmütig. 3um Grneuercr ber fomifrfjcn VolfSoper aber fehlte ihm jroar burfy

aus nicht ber Junior unb baS mufiralifcfje Vermögen, roohl aber bie bramatiföe

«Iber unb — ein oerftäubiger Sibretiift, ber ihm bie Stoffe feiner $ßerfönlid>*

feit gemäfe fo gewählt unb hergerichtet hätte, bafe barin bie ©trau&fcb> San}«

form als ftilbilbeubes Sßrin^ip hätte gelten fönnen. 3tur einmal (ist*) fpiefie

ihm baS (Slücf einen IjalbiucgS paffenben ©toff in bie §anb : bie »glebermauS*.

£>ie. rourbe benn auch fein SReiftcrftücf. eine fflpotljcofc beS ßeichtfinnS, eine

Verherrlichung ber gro&ftäbtifcijen ßeberoelt in ihrer harmloSsliebenStoürbigeit

Srfcheinung, gana auf ben fefäjeu, champagncrfeligcn £on beS ftarneoal« ge*

ftimmt, 100 bie entjücTenbcn, anmutigen Xanaiocifen ungeamungen auS ber

loderen §anblung felbcr entfprangen. ©ier fteht ©traufe auf ber §öb,e ff"111

SrfinbungSfraft; menn ber^ftarncoal in 3tom* unter feinen Operetten bie nobelfte-

Sffiuftf enthält, fo ift bie tut „fiUbcxmauS* unftreitig feine genialfte. 9Jten 1>at

fte barum nach Gmftao Zahlers Vorgang in Hamburg aur ,fomifchen Cper*

aufrüefen laffen, unb bie erften ^oftheater öffnen iljr bereitmiaig bie Pforten-
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«Sie roirb rool)l auf lange fjinauß ein Standard work bet Weiteren 9Jlufe ab:

geben; roer an bei aQerbingß nidjt einroanbfreien 3Roral beß Stücfeß Slerger»

niß nimmt, mü&te bann folgerichtig a. JB. aud) 9Jh>aartß „gigaro* oon ber not*

nefjmen JBÜijne außfdjliefeen.

©einem gerabeju für bie Dper beftimmten SBetfe »9tittcr ^ajman* rourbe

ein Vorurteil Ijinberlid). 9Kag eß unleugbar fein, bafc aud) barin bie Sangs
unb JBalletroeifen ba@ 58eftc finb, fo roar bie 2Rufil bod) im übrigen fo reid)

an ftöftlidjfeiten aller 8lrt, roie fie unter ben 3eüfl*n°ffen c&*n nur einem

3oljann Straufe einfallen lonnten. «ber man beurteilte aud) b>r ©traufc nur
alß einen Operettenmann, nidjt al« SJiufifer, unb ging an ben oorljanbenen

6djönfi,eiten ad)tloß oorüber. 3ulefct entfd)lo& er fid), ein Jöallet au fdjreiben,

noau er roie fein ameiier berufen au fein fd)ien. S)er Xob ereilte if)n mitten

bei ber ftompofition. Sin Duell ber Qeiterfeit unb greube ift ber SBelt mit

feinem Slbleben oerfiegt. SBenn bie albernen £t>eatermad)roerfe, bei beren ©umpf
fid) bie Sreme unb bie §efc beß ©olfeß fanb unb oerftanb unb mit benen baß

©Raffen feiner lefctcn $eriobe amar oerfnüpft, aber glüctad)ern>eife nid)t oer*

roadjfen ift, längfi ucrgeffen fein roerben, roirb baß JBoH nod) bie barüber fun*

gefäten <5traufjfd)en 3Relobtenb(umen — unb aroar loßgelöft oon bem fragroür*

bigen Jöoben umfo reiner — mufitalifd) genießen. Unb eß roirb oeretjrungßs

coli gebenfen beß lebten roir(lid) originellen, natu fdjaffenbcn Xonmeifterß auß
'

bem neunae^nten 3ab,rfmnbert , ber in feinem Keinen (Benre mit erftaunlidjer

grudjtbarfeit als ein grofecß ©enie gcroirft fjat. H. Satfa.

•Runötptlcgc im flMttelstanfce.

\ t>. ft l e i b e r.

23enn bie JBeobadjtung richtig ift, baft fid) nod) bei roeitem ber meifte,

roenn aud) »latente* ftunftgefd)mac? beim roeibtidjen ©efd)led)t uorfinbet, fo ift

baß geroift nid)t aum minbeften auf bie ftäte JBcfdjäftigung mit einem geroiffen

6tüdd)en ftunft, ber ftleibung, aurücfaufüfiren. 3Rag btcfe Srt oon ftunft

nod) fo befd)eiben fein — fie arbeitet bod) minbeften« mit bem SBeftreben,

burd) baß «uge a« mirlen, unb fo roftet tiefer ©inn nid)t gana ein. S)od)

ISfct ftd) in ber Sljat ftleibung in» ©ebiet ber roirflidjen ftunft ergeben unb

fid) aum {hinfälligen Sttußbrud! bcS ßb,arafteriftifd)en madjen. ©enau fo, roie

mir miß im $aufe, bei ber Söofpiung auerft mit ben prattifd)en gorberungen

außeinanberfefcen mußten, fo ift eß bei ber ftleibung notroenbig, unß baß in

ben oorigen ffluffäfccn Über ben Körper ©efagte alß ©runblage ber hierbei

ma&gebenben prartifd)en gorberungen inß ®ebäd)tniß aurüefaurufen.

©ß erfdjemt natürlid), roenn baß r)icr ©efagte fid) im roefentltd)en um
grauenlteibung beroegt. 2)enn einmal ift eß biefe ja |ajl allein, bei ber ftd) ftunft

fd)on jefct acigen fann; tum aroeiten mad)t fie eß nad) iljrem heutigen ©tanb

befonberß notroenbig, auf baß Sßrinaipiclle babei einaugeljen.

3ebe gute ftleibung roirb ben organifd)en »au beß ftörperß ebenfo oer*

Süllen roie $eben. 6d)on im oorigen Huffafec roar gefagt, ba& baß gJrinaip bei

ber roeiblid)en ftleibung, roie eß bleute befielt, bem ^rinaipe beß ftörperß nid)t

entfpridjt. S)er ftörper fennt bie ftarfe öinfenlung über ben Qüften nid)t, unb

her uorqneüenbe Äufen, ber oorfpringenbe Unterleib unb bie aHju breiten

©üften, roeld)e bie ftleibung lünfilid) b^erfteilt, roürben, roenn fie im ftörper

\. 3ulib,eft \899— 217 —

Digitized by Google



begrünbet lägen, ben öinjelfaU einer ^äfelidjen flftifegeftali oorau«fefeea £a*

JBorbtlb f}iftortf(f)et £rad)ten (ann man al« Sntfcfjulbtgnng füc unfere heutige

£rad)t nidbyt anführen, benn getobe bie »ergangenen 3af)rb>tnberte haben

hggienifd) foroob,l, roie äftljetifch in ftleibung unb anberen Singen auf« ärgjte

gefünbigt, unb c8 märe nid)t« unrichtiger, al« fid) auf etroa« al« »tufter ju

berufen, roeit e« au« beut *6. 3ahrb>nbert ftammt.

2>a« ©djönheitSibeal be« nacften menfd)Iid)en ftörper« ift feit ^^ibiat*

3eiten mit geringen ©djroanfungen biß bleute ba« gleiche geblieben. Sie SKobe

madjt ihre Sprünge barum hierum, naht fid) unb fd)meid)clt ihm, entfernt ftd)

roieber, inbem fte e« nerhöfjnt. Srofcbem rönnen mir bie STCobe nid)t entbehren.

Sine »efferung lagt ftd) nid)t herbeiführen burd) Sßhantafteen unprafttfä«

Xfycoxttihx, bie eine ftleibung erftnnen motten, fte entfielt allein burd) bh

3«it Äber man fann bafür folgen, bafe in ben ftöpfen ein JBegrtff oom San

be« menfd)ltd)en ftörper« aufgebe, ba« ©d)önheit«gefühl gufc faffe unb bei

SBunfd) entfiele, fid) aud) in ber ftleibung ben fdjönen ftörper ju bemalten.

Seöhalb bürgert fid) aud) oorläufig jo roenig oon ben ,8cormaltrachten' ein,

bic eine Hrt oon ftleiberoolapüf einführen mödjten.

Slotroenbig ift e« atterbing«, einen ©runbgebanfen hier feftautjalten. 3$
beute auf bie ftleibung, roie id) fie in Äuffafe \s befprad), auf bie ftleibung,

bie burd) bie 6d)ultern gehalten roirb, unb h^djften« im Notfall einen Stu|*

punlt fudjt auf ben Qüften. 5Bei normalen jungen 3Häbd)en roirb freilid) meift

gar feiner au finben fein. 2>er ©runbrtfe ber roeiblidjcn ftleibung mar dm
jeher ber 2lrt: ein faltige« ©eroanb, ba« burd) einen ©ürtel Iofe aufammen*

gehalten rourbe. 5)urd) praftifd)e Slnforberungen aller 8rt cntftanb barcatf

allmählich jene Trennung in SHoct unb Saifle, bie fdjliefelid) ju ber fmnlofen

3erlegung be« ftörper« in aroei Qälften geführt fyat, bie eher roie eine

ftarifatur bc« ftörper«, al« roie eine Umfdjreibung burd) bie ftleibung

auöfteht.

60 unpraltifd) ift nun ba« ©eroanb aud) für bie moberne grau eben

nicht, ß« lä&t fid) befonber« für ba« ©au«, unb ©efeu"fd)aft8fleib auf« an*

mutigfte oerroerten, felbft gana in ben ©renaen unferer Üftobe, natür(id) nur

für ßeute unb oon Qeuten, beren SBegriffe ftd) nid)t au« Vorurteil, fonbem anf

roirflidjem ©cfüfjl für ©d)önb>it ableiten. 2Bir lämen alfo im SSefen auf hol

natürliche, ba« ©eroanb, iuxM unb roürben ba, roo e« ftd) um eine Srcmumg

oon 9tocl unb Xaille hanbelt, burd) SJerbinbung ber beiben etroa« hetfteUen,

roa« ben ©runbbegrtff roieber 00m ©etoanb nimmt. ©ana unoereinbar bamit

ift atterbing« bie Unftttc, ftd) brei, oier, fünf unb fedj« Iftöcfe auf ben Sein p
bmben, rooburd) einmal eine unnüfee ©djroere ber ftd) auf ben §üften auf*

legenben ftleibung entfteht, jum anbern bie JBreite ber Unteren aum 92ad)tetl

oermehrt roirb. S)er einaige Swtd biefer ©Ute lönnte ber fein, genügenben

Schuft gegen ftätte au geben. 2)od) gefdjähe ba« amecfmä&iger burd) genügettb

biete, einheitliche Unterfleibung, roie bie ftombinaiion«. S>em äfthetifdjen

Moment mürbe beffer Rechnung getragen burd) einen einjlgen Ueberrod an«

ftarfem Stoff, ber bann allein baau biente, ba« äußere ©eroanbmotio au bilben,

unb aum höd)ften einen Unterrock. S)icß in gana furaen Umriffen baBÄüer*

rutcfjtigfte 00m 2öid)ügften über bie grauenfleibung. SRöge e« balb beffff

roeTben al« e« ift — leife «naeidjen bafür fmb a« fpüren. Sfftöge oor aDew

einmal ba« alte törichte SBort be« ©elbftbetrug« oerftummen: »3a, Sie haben

gana regt, *£ ift abfd)eulid), roie jene Samen ftd) fd)nüren — aber id) felbfc

mein ftorfet ift gana Iofe.* SRan hört e« oorläufig nod) immer roieber, ou^
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loo bie eigene gigur jur (Eoibena beroeift, baß ber Storper längft feine ftorm

burd) Schnüren o ertöten bat.

3m übrigen freite man ftd) rubjg über bie SRobe unb ifjre Späten
tmb mad)e fie in (ftottefinamen mit, roenn man'« nidjt laffen roiü*. Sie Bietet

bem einigermaßen forgfam VuSroftfjlenben aud) roirflid) immer nod) eine gflüe

felbft bei (Befapnadbotten unb fjat befonber« in ben lefrten jeb^n 3a&ren fo

oiel garbenfeinfjeit in« fianb gebraut, baß e« ungerecht roäre, immer roieber

^odjmütig über fie ben Stab an brechen.

©ei ber §errenfleibung märe, abgefeljen oom 6d)ulj, roemger au«aufefcen,

— wenn ber 3eitgetft, gegen ben mir bod) nid)t „an* Wnnen, unfere £rad)t

einmal aBtetifd) fjaben, unb und rjinftcr)tltcr) be« oon Cifdjer unb anbern oer*

geblid) oerfpotteten großen Sftöljrenfnftcm« oon ben $ofen bis jum 3°lmöe*
in feinem ©anne behalten roiH. Slur für eine« märe e« roirflid) 3eit gur »er«

brängung burd) erroa« Jöeffere« : für unfre geftärften Strogen unb 9flanfd)etten.

Sladjbem man fo roeit gefommen, baß man ba« §emb felbft nidjt mefjr roie

ein Brett ftärfen läßt, fonbern c« meid) trägt, foffte man aud) mit bem pappen»

ä(jnlid)en Strogen bred)en. 3Ud)t ctroa um ^ägerfetje 9tormaIroäfd)c einzuführen,

bie nichts roeniger al« fdjön ift. 58 märe fefjr fdjabe, roenn ba« reine SBeiß

unfrer 2Bäfd)e fiele. SRan fefce aber etroa« an bie Stelle, roa« bem JBegriff

„©tifdje" entfprid)t, roätjrenb eine foldje, bie bem ftartonpapier am äf)nlid)ften

fte^t, allen fjier aufgefteüten (Srunbfäfccn §oim fpridjt Sin einzelner fann

fdjroer 3Jtobe madjen, ba e« nidjt iebermann« ®efd)mad ift, in ber ftleibung

aufaufaflen. über jene 3^ntren, in benen SJtobe gemadjt roirb, fönten fid)

einmal aur Stufgabe fteßen, flragen unb 9Jtanfd)etten einjufü^ren, roie mir

Tie fo fdjön im ftebaefjnten unb adjtaefmten 3ahrtjunbert feljen. Die roaren

2Bäfd)e unb roaren augleid) eine 3ierbe.

Slod) ein« läßt fid) beim Xfjema Älciber anfügen: ber Sd)mud\
„Sdjmucf ift fetten ein Sd)tnuaV Siele ßcute gefjen beim Sd)mud oon einem

(Sebanfen au«, ber etroa biefem entfprid)t: je mefjc man oon einer OJtebijjtn

trinft, um fo gefünber muß man roerben. 3d) meine, man fann Sd)mucf

überhaupt nur betrachten roie bie lefote, feinfte SDoOenbung eine« »Übe«, roie

eine «rt ®lanalid)t, ba« man tjineinfcöt. gjlag e« aud) ftallc geben, in benen

einmal otete ©lanatidjter am Splafee fmb, fo ift eS bod) oiet notroeniger barauf

(jinjuroetfen, baß man im allgemeinen gar nid)t fparfam genug mit Sd)mucf

umgeben fann. 58 gibt mandjen fürfttid)en §au«jd)mud, ber nad) feiner ftoft*

barfeit bcrüfnnt geworben ift unb bod), roie roenig flunft ift meift barin l (S«

ift ein fo offenbarer £rugfd)luß, baß, roenn man Steine unb perlen oon

&öd)ftem «Bert, beren jeber einaelne al« flttaterial entjüden rann, au Shtfcenben

aneinanberfügt, baß bann aud) roirflid) etroa« fünftlerifd) SBertooOe« ergeugt

roerbe. 3n ber £fjat roetteifert bei ben melften Diabemcn bie ftoftbarfeit mit

üjrer ^lumpfjeit.

Seim Sd)mutf ift e« ba« einzig rid)tige sprinaip, ib,n nad) bem Störperteil

ober ber ftteibung, auf bie er fommen fott, au geftalten. 3d) meine ba« fo:

fe|t fid) jemanb fjin unb oerfudjt, irgenb roeld)en anmutigen gormibeen

©eftalt au geben, unb fragt fid) bann, roenn e« entftanben ift, erft: roogu fott

id) ba« oerroenben, — fo fdjlägt er bamit einen Sßeg ein, ber unmögtid) au etroa«

gutem führen fann. Sollte a> ein $al«fd)murf roirflid) fünftlerifd) geftaltet

roerben, fo müßte man fid) auerft ben ©al« in feinen anatomifdjen Seaiebungen

benfen ober al« SRobell nehmen. S)ann fragte man ftd): roie fann id) ib,n

in feiner (Sigenfdjaft als organifdje« (Bebilbe aufifdjmücfen? Dabei fommt
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tS oietmeljr auf bie Verteilung, bie grofoe gorm an, atS auf bie einzelne

Sd)mucfform, bie ctft auf bebuftioem SBege entfielen, alfo erft als £eit com

(Standen aus biefem (Sanken abgeleitet roerben fann. (Seroötjnltd) madjt man'«

umgelegt. ®erabe Sdjmucf ift ein fßrüfftein für einen feinen fünftlerifdjen

£aft. redeten Ort, roofjl abgezogen, fd)ön in ber gorm fann Sdjmucf

eine roirfltdje »ereidjerung bebeuten. So roie man ifjn ijeute metft oerroenbet,

bezeugt er nur JBarbariSmuS.

So uiel für Ijeute über Siteiber unb Sdjmucf, oon benen ber Jtunftroart

ja nod) öfters fprecfjen roirb.

paul SdjuIt$e»ZIaumburg.

Sustts , tlDela5quc3"

als Vtmyeittittm pvatii\dfcv 2fcftl?ctif, 3.

9leaItSmuS.

lieber ben Realismus, biefeS Softem, roetdjeS ftetS bie SBirfung gehabt,

tJigentümlidjfeiten flu befreien, roeil eß auf bie roaljre Ouefle, bie näd)ftlt*genbe

Statur tjinroeift unb baS latent auf eigene gu&e fteHt (I, 5), wirb natürliü)

aud) in bem S)iaIog (95 fg.) eifrig ocrb,anbclt. Seljen bie Sd)ulen heutigen

Sage«, äufeert ber Sitte, ntcfjt aus roie Seften ber Steuer? Statt ber Shujeit

ber atten 3eit, bie ber Sinfjeit beS (SlaubenS glid), fd)Iägt jeglidjer feinen

eigenen SBeg ein, roie bie gücrjfc beS Simfon u. f. ro. Gin fdjöner ^fab

$ur Unfterbtidjfeit ! 9tid)t nur baS Sd)öne oeradjten fte, eS fdjeint itjrc §aupt«

Jorge, §äfelid)teit unb SBilbbeit unb blöbe Dummheit ju oerfünftelnl SSie eine

Sage Hingt eB, roaB efcebem oon ber ftnnft gefagt rourbe: ein ÜJttttef unb

SBerfaeug fei fie aum böserem gtug.

Solchen Angriffen gegenüber madjt 3uftt barauf aufmerlfam, bafe f$on

feamats ber fonft gana ibeatiftifdj gefmnte 3ßad)eco in feiner Arte de la Pintura

fagt: 3d) fjalte mid) an bie Slatur für StdeS unb roenn id) fte für jeben Ztü

unb ununterbrochen oor Äugen fyaben fönnte, um fo beffer roürbe eS fein

<i# U5).

2Bte aber finbet ftd) 3ufti mit bem §äfelid)en ab, baS ftd) unoermeib*

tid)erroeife im ©efotge beS 9tealtSmu8 einftettt? 2So bie ftunftformen eine«

Zeitalter», fagt er (II, 36 1), fid) ausgelebt unb oerbraudjt §abtn, ba treten

umftüracnbe JBeroegungen auf, bie mit ber Ueberlieferuug aufräumen. S)ann

ftefjt man ftd) ber unenbtidjen 92atur o^ne 2Jlebium gegenüber, unb baS §ö&*

Itd)c, bie oietgeftattige Söett ber menfcfjttcfjen £terb,eit, baS CtfjaoS ber Stffette

tritt, unter bem ötnfluffe beS 2öiberfprud)8geifteS, oor bie ßicfjter ber ®ül)ne.

So lebenbig eS babei bergeben mag, fo finb biefe Singe bod) an ftd) nod) lein

neues SebenSctement ber ftunft, aber fte tjaben ifjre »ebeutung als 3ngre*

bienaen; §äfelid)feit a- ©. als Jöeftanbtett beS fomifd)en unb bumoriftifdjen gad)8.

$äfelid)feit, biefer 8tugenfd)mera, fann an ftd) fein ©egenftanb fd)öner flunft

fein. Qua) &t)arafterifttf ift nid)t bie oornetjmfte Stufgabe beS 3ftaler$,

fie atiein, fetbft roenn man Spracfje ber 2cibenfd)aft unb ßebfjafttgfcit ber

(Sradtjtung f)tnaunimmt, roürbe nur erft einett guten 3Üuftrator madjen, unb

Sttlettanten fjatten in biefen Stücfen oft metjr Otücf atS gro&e Stünfiler.
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9tod)bem fo 6teflung genommen, fowoftf gegenüber ben Sbeatiften wie
gegenübet ben 3mprefftoniften, ift bie ®afjn für eine Söürbigung ber gana eigen«

artigen unb babei burd) unb burd) eckten, b. fj. allgemeingültigen ftunft beS

Qelaaquea geebnet. SBon ihm Reifet eS: Oft 30g ü)n baS ferner gafebare unb
Darfteübare an, was aber augleid) baS Städhfte unb Sintäglichfte mar, wie bas
aOoerbreitete DageSlidjt : er b>t aufgaben ftd) geftettt, auf bie man erft in ber

neueften 3eit wieber gefommen ift. 8tid)tig ift freilich, bafe bafür aud) wenige

fo enthattfam gewefen ftnb im ©ebraud) ber $b>ntafie, bie Gelegenheit, Sd)ön*

b>tt m oerewigen, fo wenig benufet haben, wenige aud) für ba* Verlangen ber

menfd)lid)en Statut nad) jenem 9Hd)tfeienben, baS und für bie SBirtticfjfeit

tröftet, fo wenig geforgt haben (I, 7). 3hm fehlte baS Organ für baS aUge*
meine unb folglich bas »ebüfnis, ü)m ®eftalt ju geben; ben 2Renfd)en, biefen

§öd)ften Oegenftanb ber bilbenben ftunft, tonnte er nur als (Sinaelwefen, baS
Slnbioibuum war ihm bie „erfte Subftana* (11,3). SSenige gibt es, welche

bie Unterftüfcung burd) ba« Stoffliche, bie 3beenaffojiation fo wenig betätigen,

obwohl er fo oiele (Sebanfenoerbinbungen anregt (H, 5).

SBenn er weniger als alle anbeten in bie Singe hineinlegte, fo aog er

bafür meb^r als ÖOe au* ihnen heraus. Stiemanb hat wie er mit Dürer«

©runbfafc drnft gemacht, bafe .wahrhaft bie ftunft in ber Statur fteeft; wer
fte heraus fann reiften, ber hat fte'. Darauf beruht ujt Slang (I, 8). 3n ben

„Kemnas" erbltdte SJtengS „ben Beweis, bafj bie ooQenbete Stacfjafjmung ber

Statur etwas ift, baS alle arten oon Betrachtern in gleicher SBelfe befriebigt*,

unb 3ufti fügt §\ni\x (Ii, 3(6): ©ehrlich, wohl nie ift jenes Dogma beB

ßeonatbo ba JBinci, bafe ber Stilieoo „bie 6eele ber SRalerei' fei, ba& in

bem Sd)ein beS erhabenen, oon ber $läd)e loSgelflften ftörperB # bie 6d)ön=

hett unb baS erfte SBunber* biefer ftunft liege, mit fooiel Uebeqeugung oer*

ftanben, mit foldjer SJtadjt beS ftönnenS befolgt unb burd) bie Bewunberung
ber ftünftler unb ßaien in feiner Stidjttgfeit bewährt worben, wie in biefem

»ilbe.

JBelaaquea' lühleS unb bod) feinfühliges SBefen, fein einfacher, reblicher,

wahrhaftiger Shatatter, wies ihn auf baS JBilbniSfaa), baS, mehr nad) bem
beobadjtenben, nad)ahmenben Sßol ber ftunft, als nad) bem fdjaffenben graoU
1iert; ftörenbe öinmifdjungen ber Sßhantafie, biefeS oft au ftarf bredjenben

SJtebiumS, hatte er nid)t au beforgen (Ii, 3). §rei(ich hatte er aud), würben
bie grauen fagen, ein unglüctlicheS auge für abfonberlidje Spiele ber plaftifdtjen

Statur, bie ihn mehr intereffterten als baS (Geheimnis ber Harmonie in ber

Schönheit (l, 5(5).

©eine ^ortraits, ßanbfchaften, 3agbftücfe unb alles was er gemacht hat,

fann als SergleidjungSpunft gebraucht werben, an bem man bie (Srabe ober

Stefte tonoentioneKer Sd)lacfe in anbern abmißt. Das SJtebium, burd) welches

er bie Statur fah, oerfdjlang, um ein phgfifalifd)eS SBilb au gebrauchen, weniger

Sarbenelemente als baS anberer. ©ie neben bem eleftrifdjen 2id)t aud) fonft

weife erfd)einenbe Rammen farbig auSfchen, fo oerlieren neben ben feinigen bie

ffierfe ber Staturaliften ; neben »elaaquea erfd)eint DiaianS ftolorit lonoentioneU,

Stembranbt phantaftifd) unb StabenS mit einer DoftS manirierter Unnatur

behaftet (I, 8). Die Details feiner SEBerfe beftehen cor bem auge beS anatomen
wie beS SportSmannS unb beS Schüllers (I, \o). aus einem Urteil beS

tJelaaquea über Sintoretto geht heroor, wie er oor allem bie DarfteHungStraft

fdjäfet unb bie 3nterpretation beS (ScgenftanbeB, bie bem Caien eins unb alles

ift, gar nid)t bemerft (I, 2?6).

{• 3nUheft (899
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©o fcmn benn aud) oon einem Stüdjenftfid feiner §anb gefagt roerbar

(h fg): SBof)t notf) nie biß baljin b,atte ein ©panier ftd) ju einem fo an«

fprud)Slofen ©egenftanbe bjrabgelaffen . . . Äber: ba tft leine präparierte

SBelcucrjtung (baS geuer Ijätte bie fdjönfte Gelegenheit geboten), nichts com
Hautgout raffinierter ©emetnljeit unb Unfauberfett, ntdjts oon gefdjäftSmäßigen

SKobcHen ober maleriftfjen Stelier* unb Stoftfimfiguren, nid)tS oon$eraMaffung:

bloß drjrlidjfeit. ®S ift ein ©tüderjen 8Btrritd)feit, baS aber einen ftret*

oon einbrüden, (Erinnerungen an ßanb unb ßeute auBftrafjlt ... *ei affer

Webrtgfeit ber Sphäre ein feljr beftimmter ©efdjmad — in bem StreiS ber

STOobeHe, in bem redjt rjauSJjätterifdjen Snocntar ber »toten Statur", in ber

©eringfd)äßung toofjtfeiler Sffefte, cnblidj in bem SBebürfniS, biefe anfprucfi*=

Iofen ©tubien burd) getotffe Sfflotioc ber Änorbnung, SSerfürjung unb beS §eH*

bunfetS auf ben SRang eine« StunfttoerfS 3U ergeben. 9ttd)t8 Stoves, Smpro*

oijierteS ift je oon feiner $anb gefommen.

SJelcaquej gehört nid)t 5U ber Straffe 8tealiften, meldte aud) bie lieber*

tieferungen ber alten Sdjulen in ber Stunft ber Stompofition aum alten $lunber

toerfen (Ii, 352). @r fjat fid) getoiß aud) nidjt als tßartetfjaupt gefüllt, nadj

9lrt ber 2Robernen, bie 9tembranbtS „Anatomie* nierjt betounbern fönnen, otjne

einen ©eitenblid auf 9taffaels #$f)ilofopf)ie* au toerfen. Gr oertrat nur feine

perfänticfje 9lrt, neben ber er aud) oielen anberen g*laß gönnte (I, 23*).

Stunftgefd)tdjtlid)eS.

§ier ift ber Drt, auf bie feljr beb,er3tgcnStoerten Weußerungen 3ufti*

über bie ©efjanblung geroiffer funftgefd)id)tlid)er gragen in Stürae einaugeljen.

eine 83iograpf)ie , fagt er, ift feine d)ronologifd)e Tabelle (II, 343). — $a*

SBebürfmS, ftd) über bie äußeren ßebcnSumftänbe eines StünftlcrS au unter«

ridjten, beruht auf einem einfachen pfgd)ologifd)en ©efefc, Ijat aber an fid) gar

ntdjts au tfjun mit ber toiffenfd)aftlid)en ?lbftd)t (burd) bie man fotd)e Äb«

fd)r»etfungen au red)tfertigen fud)t), ben SJlenfcfjen unb fein SBcrf nad) 3eit«

begriffen unb bem urfädjlicfjen 3u famnten^an0 Su crllären. 2)aS roiffen«

fd)aftlid)e unb baS affoaiatioe 3ntereffe fteb>n fogar oft in umgefefjriem ©er«

rjöltntS. 3e größer ein SDtenfd) getoefen, je metter bie tterbrettungSfrcife ftnb,

toeldje baS leßterc gntereffe um tfjn befd)reibt, befto weniger tft er ein $robuft

feiner Umgebung (I, 22 fg.). ©tubien nad) großen SReiftcrn, 83eriil)rungen mit

großen 9Jteiftern oerfegen in ber £l)at ben toaljren Stfinftler in jenes Spiel

oon Skatclutngen unb $tbftoßungen, 100 im Stampf gegen beren mächtigen Gin«

fluß (burd) ben bie 9lad)afjmer alles ftnb, toaS fie finb) bie öigenart aum

Dafein embunben toirb. «ber baS x eines StünftlerdjaralterS läßt ftd) nid)t

burd) «ufftetlung einer ®leid)ung begreifen, beren SBert aus einem falben

2)ußenb tarnen ber Vergangenheit befielt. §eute ift! ber StTefttaiSmuS mög*

licfjft bisfrebitiert ; aber bie £fjeorie ber ©inftüffe tft um fo beliebter, benn

ber med)anifd)e ©eift fann ftd) baS SBefen beS ©entes nur analog ber 3funftion8=

toeife feines eigenen StopfeS oorftetlen (I, 412).

©eroiß ift bie Hauptaufgabe aud) ber Stunftgefd)id)te, ben urfäd]ltä)en

3ttfammenhang ber Srfd)einungen feftauftetlen ; aber man foltte nid)t oergeffen,

öafe cS äußere unb innere, einzelne unb allgemeine Urfad)en gibt, «efjnlicfjfeii,

ja ©letd)heit beS Stils unb ber SJtadje, ober gar bloß beS ©efd)ma(fS unb ber

©egenftänbe aufaeigen, Ijctßt nod) nidjt, ben 9lad)roei8 ctneS 3ufammenbangeS,

einer 9lnbänglid)fcit erbringen. . . 3*beS 3 e 'talter oermad)t bem folgenben

ein (5rbe latenter Strafte, fortbilbungSbebürftiger gormen, beunru^igenber
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fragen. £e8fjalb ift bie Unäfjnlidjfcit oon Slünftlern amcicr SJtenfdjenalter an

btmfefbcn JDit bei engem 3u fam,ncr, &(,n0 (oft) erbeblid) gröfecr, aI8 bev

Unterfdjteb gleid)aeitiger an ocrfd)iebencn Crtcn bei oölliger llnbefanntfd)aft.

©o bat man in jßelaaquea' SBerfcn Hnflängc an SRteberlänbcr unb 3taliener

gefunben; aber nod) nie ift ein Sandra, (SoeHo, ©reco, 9toeIa8 unb §errcra

mit JBelaaquea uerroed)felt roorben, ber unter üjren SBerfen auftoud)8. Diefe

Sfbeutung ber 3e^ bemerft man ebenfo bei ber Sttaffe roie bei ben Ijcrs

oorragenben ©eiftern, nur bafe jene ifjr unterliegt, biefe fte fdjaffen unb be»

Ijerrfdjen. $iefe ftraft ber ^nitiatioe ift, roa8 man ©enie nennt. Söenn

ba« ©enie aud) in aeitlidjer unb örtlidjer Umgebung erfdjeint, e8 felbft ift fein

tyrobuft ber 3««* «nb Umgebung. Sie lefetere liefert nur bie Slemcnte, au8

benen ftd) ber ßfjarafter aufbaut. Die Wbroägung oon önaieljung unb

Äbftofeung roirb barauf füfjren, bafj bei einem folcfjen Ulann eine geroiffc

6ntfd)iebenrjeit ber SSabl unb ber 2öiberftanbßfraft oorliegt, bie annehmen

löfet, bafe er aud) biejenigen, beren ßinroirfung er ftd) übcrlaffcn bat, nur

aufigeaeidjnet fjat, eben meit fic mit feiner urfprünglid)en 9lid)tung überein*

fttmmten. Etre maitre, fügt 38. »Urger, c'est nc rcssemblcr u personnc.

Ulan foflte alfo bei roir!lid)en SUteiftem eigcntlid) an 9liemanb erinnert roerben

— ftatt an ÖHe. 5Jlan roirb aud) finben, bafe bie roirflicrjen Entlehnungen

bei einem foldjen meift gegenfiänblidje ober nebenfädjtidje Gtn3elf)cüen bc-

treffen. — 3c mefjr es aber gelingt, einem SJlcifter roirflid) naf)e a« fommen
unb itin burd) unermüblidjeS fragen aum Sprechen au bringen, befto ftrenger

erfdjeint er in feinen SBerfen, mie in eine eigene SSelt eingefcfjloffen. $ene8

«agemeine uon Stamm, @d)ute unb 3eit, ba8 er oon «nberen f>at, mit

Hnberen teilt unb auf Hnbere oererbt, ift, um ftd) fdjolaftifd) auSaubrüdcn,

wie $ufti fagt, nur fein fefunbäreö SBcfen, ba8 Snbioibuelfe, 3bioftjnfrafifd)e,

feine erfte ©ubftanj. 2)nf)er aud) bie fefunbäre SBebcutung ber fogenannten

öntroidlungggefcfjicfjte (in roeiterer 5Iu8füljrung I, \ 2} tfi Icfen).

3Äan glaubt, ber roerbenbe Stünftler bebürfe gcnialifd)cr üefjrer. Die

(Befdjidjte jetgt ba8 (Segenteil. Söic roenig gtüdlid) ruaren oft bie großen

Scanner mit ifjren ©{fjülern unb »erebrern, mie erforgreid) bie rangfamen.

metbobtfd)en unb med)anifd)en ©eifter (I, ur). Sö'c üict»e unb 3reunbfd)aft,

betubt aud) ba8 SJerf)ältni8 oon SWeiftcr unb 3""gcr neben einem ^onb oon

©lcid)artigfeit auf einem ©egenfafc. Der ftarfen 3d)rjett beS ©cniuS ift eine

überfpannte ©ubjeftioität meniger paffenb, als ber med)anifd)e Stopf, bie lang*

fame analqtifd)e Statur, roeldje feinen Drang nad) bem Unbefanntcn an baö

»o^Itbätige unentbefnrlidje ©efefe gemöbtit. Soldje oertreten in ber Stünftlcr*

erjicbung ba8 allgemeine Clement, meldjcö ebenfo midjtig, oietteid)t midjtiger

ift aU baß perfönlicfje, bie ©erübrung mit fongenialen "Maturen. 3cirf)nung

unb $erfpettioe, ÜJlobeHierung unb garbetited)nif , bas ^unbament unb bie

ftetnmauer ber flunft, überliefert ber grünblidjc Scfjulmciftcr , ber geübte

Srperimentierer. S)a8 ©enic roirb burd) pcbantifrfje 3ud)t nid)t gefnirft unb
ifmt genügen aur ©ntaünbung ftmifen: eine 3cid)nung, ein flupferftid), mie fic

fiberall Ijinfommen (ue).

3Ingefid)t8 ber Sfjöifad)e, bafe bie Sd)ülcr bes JBelaaquca ftd) faum
oon ber breiten namentofen aJlUtelmnfeigfeit il)rer 3^^ unterftfjicbcn fj^ben,

toenbet ftd) 3ufii (II, 2:1) gegen bie, roeld)e glauben, ba8 SRcd)t ber flünftler

auf einen ^laö in ber ®efd)id)te grünbe fid) auf ben 91ad)roei8 Ujrcr (Sinflüffe

unb anfel>nlid)e DeSaenbena. ter S2crt eines großen Did)tcr8 unb Jlünftter8,
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faßt er, mirb um lein ©ramm leichter, fctbft roenn oon fetner SRadjfolge nichts

SeffereS a» f«8*n n>äre, «I* *>aS rdmifdje Hcroum filii nequam.

Sieben biefer »ebeutung ber Srttnftlerinbtoibualität roeife ec aud| ben

SBcrt ber ^iftorifc^en ßunftbetradjtung au fd)äfeen. 2)er Äet3 ber alten

©enfmäler, fagt er (I, \o), Hegt in ber Ijicr niebergelegten befonberen (SrfdjeU

nung ber SCRcnfdtjljcit, ber geiftig«!örperUd)en, bie burd) geroiffe JBerHäliniffe

*on 3e^/ KHlbung unb Stoffe bebingt, fo wenig rote biefe Serhfiltniffe, je

mieberteb,ren mirb. — 2)te Orientierung in bem 3«talter eine« fotdjen SWamtel

mufe man fteilid) fuajen, nidjt in ®cfd)id)tSroerren, um banale futturhiftorifäe

Einleitungen au fabreiben, fonbern in £agebüd)ern, J)epefd)en unb Äomäbien

ber 3eit (1, 20) ; roobet fteilid) ard)ioalifd)e unb bergleid)en Stubien nur Stüdes

paufen bitben neben ber eigentlichen Arbeit beS StubtumS ber ©ilöer, ber

Regeln unb ber £ed)nif ber ftunft (19). 5. 5.

2)em Schneefall toat ba Ib Xauioctter gefolgt. S>te 3?itung metbete com

(Steigen berglüffe unb oon SBafferfluten, bte brunten in ber dbene otet Stoben

angerichtet haben füllten. $ter oben mertte man baoon nid)tS; ber ©alb mit

feinem moofigen ©runbe fog baS Sd)neen>affer in fid) ein unb fpeid)erte e*

uorftdjtig auf, rctrjt roie ein fluger ©auSoater, ber in 3eiten beS Ueberfluffe«

an magere Sage benft, um fpäter, menn bie ebene in Sommerbürre lecljjt,

oon feinem Storrate abgeben au fönnen.

SRod) lag an fdjattigen Stellen in Äbgtfinben unb 5d)lud)ten ber Sdjnce,

aber am SBalbeSranbe nad) Süben au, 100 bie Sonne anprallte, befreite ftd)

fdjon junges ßeben.

2>ie Vnemonen gutfen tjeruor. ^b^re Sßrad)t ift oergänglid) roie ftinbe**

fdjönfjeit; mildjaart finb fie, im SJlüljen fdjon toelfcnb, man mürbe fie gänjli^

überfein, menn iljrer nidjt fo otcle bei einanber ftünben. 3^te ©efdjnrifter,

bie §tmmelfd)lüffel, galten nod) aurücf. S)ie ©raSbalmc bagegen beginnen fufc

au reden, jeber für fid), als märe er roaS 9tcd)teS. SS ift ein ßeben unb

Streben beS fleinen SJolfeS. S)ie »äume finb nod) tot ober fd)einen roenigften*

fo; fte motten fid) bie «WaSferabe au ihren gü&en eine SBette mit anfefjen, it>re

3cit fommt fpäter. drfjabcn bltcfen bie fyotyn gidjten brein, fte haben ben

Stummel nun fdjon mand) liebes %afyt gefefjen; auf ben ©tnter mu&
jähr folgen, fte miffen eS gana genau, tooau fid) fo beeilen! — 2>ie Salroeibt

ift allen oorauS auf bem {plane mit honiggelben unb filbergrauen Srä$$en.

Sie nimmt bie 3eit mal)r. 3efet ift fte nod) bie SBiclgefeljcne , bie «ttberoun*

berte; fpäter, menn fid) aus ihrem Sd)mu(fe erft bie unfd)etnbaren »lätter ent*

roiefett ^aben merben, bann mirb fte aum Sfdjenbröbel unter ben fd)dneren

©efdjmiftern. 9lud) mit ber ©irfe geht ettoaS oor. Söte ein Sd)teier liegt eS

über ihrer jungfräulichen ©eftalt. Ueberaart, fpröbe, nad)ftd)tig, ein roenig ge=

* «lus ber neuen $otenafd)en Stooellc „?Balb*. Sgl. bie »efpred)ung oon

JöartelS im heutigen £efte unter „SReue ©efamtioerfe, Stomane unb Stooellen'.

*

Xosc »lätter.

9tt XValb im Perfrfifyling.
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bfitft fteljt bei roeiße Stamm, gefrönt oon bem lila fd)immernben Shitengeroirr

beS SßipfelS. Sie fdjeint felbft nid)i ju roiffen, ido ba« hinaus miß: biefe

iaufenb fdjroeHenben Jriebe gum SÄufbred)en beteit. 83alb mirb aud) fie in

»löte fielen, ljett leucfjtenb, lieblid) unb feufd) mitten im (Srnfte be8 Sd)roara*

b>lae«, roie ein SKäbdjen, ba» fid) untet SRanner oerrirt b>t.

Sei ÄBalb roartet, bei treue SBalb I Der 2enae«I)attd), ber jefct mit feinen

©impfein fpielt, fdjmeicfjeli ttjm nui; gana anber« Ijat ber SBinterfturnt an

flpn gefprodjen. Da ging e« um« ßeben. ©er ba nidjt ftarf mar in Rem,
Splint unb SBuraelroerf, ber lag, eb> er ftdj« oerfef>en, awfäjntettert am
»oben.

Bodj mirbelt eine SKenge alten Saube« utnfjer, frieblo«, raftlo«, jebem

SHnbfiofee preisgegeben — lanbftreidjenbe« Soll oljnc Heimat
fträfjen ftolaieien auf ber naffen SBiefe. Der $afe ge&t feinem verliebten

Xreiben im Unterrjolae nad), mo fo Ieidjt fein Äuge Einbringt. Die etften

Sänger Oben fdjüdjtern iljre Realen. ($« ift Sorfrüfjting. 5HTe8 nod) jugenb«

lid) fdjülerhaft, nur fo oerfudj«roeife. Da« ©rofte fott erft nod) fommen, ba«

füllen aud) biefe Äleinen.

lieber ben ©ergen liegt ein Dunft, mildjroeife ift ber $immel, bie (Srbe

bnntfdjerfig, braun ber Sturjader, gelbgrau Stoppel unb SBradje, baamifd)en

Ijie unb ba eine faftgrüne SBinierfaat. Diefe« ©rün, fo prädjttig Ieud)tenb

unter all ben alten, toten, fdjmufeigen, blcicf)fücf)tißen £önen. 2Bie fid) ba« fo

lat unter ber Sdjneebede entroideln Irinnen ! — 5Wan fann aud) leben in ftälte

unb ginfterni«, abgefdjloffen oon allem 2id)t, aller g-reifjeit, fern aller ©arme,
unter etfiger Detfe.

(Einmal mu& ber ©djnee ja bod) fd)melaen, einmal mirb bie Saat
ben blauen $immel über fid) ladjen fetjen, einmal mufe e« bod) grütjltng

toerben . . .

t»on ber inneren S-dj5ni?cit.

S3on lllanrice IHaeterlinrf.

33or oemerfung. Da« folgenbe ©tücf bilbet ben Bbfdjlufe oon SRaeter*

linde SBud) »Der Sdjafc ber Ärmcn*, beffen autorifierte Ueberfefeung (oon

ftriebridj oon Oppeln*JBroniforoßfi) füralid) in fünfttertfd) fet)r roertooDer

Husftaitung bei (lugen Diebertdj« in ßeipaig erfdjienen ift. SKaeterlincf Iwt

fo oielc SBemunberer in Deutfd)Ianb, unb fein öinflufe aud) auf unfer Jüngfte«

€djrtfttum ift fo grofe, bafe aud) unfre ßofen »lätter ilm nidjt übergeljen börfen.

©hr befennen aber, bafe mir aud) in ben ©oben be« „mgftifdjcn Sßfnlofoptjen"

anaeterlincf nur ben Didjtcr SJtaeterlind feb>n fönnen; Stüde, roie ba»

folgenbe, ftnb un« nid)t ©ebanfen« fonbern StimmungSgefdjenfe, bie mir als

foldje mit freubiger JBerfenfung genießen, aber nid)t auf ifjren SBert an begriff*

lid) faßbaren drfenntniffen prüfen mögen. llebrigen« ift eben ein neue» S9ud)

oon SRaeterlind, „SBeißljeit unb Sdjidfal*, aud) in beutfd)er Ueberfefcung fd)on

erfdjienen, ba« ben Dcnfer im Didjter auf mefentlid) anberem »oben aetßt

al« ber „©äjaö ber Armen*. SBir fommen roorjl aud) barauf aurüd.

*

<S« gibt nidjt« auf (Srben, ba« nad) Sdjönrjeit begieriger märe unb ftd)

leidjter oeTfdjönte, al« eine Seele. ®8 gibt nidjt« auf Qtrben, ba« ftd) natür*

Iidjer er^öoe unb unbebingter oerebclte. (58 gibt nid)t8 auf (Srben, ba8 ge*

miffenb.after ben reinen unb eblcn ©eferjlcn getjordjtc, bie itjm au teil roerben.

.. (58 gibt nid)t8 auf Srben, bas fid) gelehriger ber ©errfdjaft eine8 ©ebanfen«
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unterzöge, ber tjöfjcr ift als anbere. Wud) tuiberftchen fefjr roenige Seelen an|

(Srben ber ©crrfctjaft einer Seele, bie ftd) fdjön roerben läfet.

9Jtan fönnte in ber £(jat fagen, ba& bie Schönheit bie einzige SRaljrmtfl

unfrer Seele ift; fie fuctjt allerorten, unb felbft im mebrtgftcn ßeben ftrrbt fte

nidjt §ungerß. 2)a8 Ijei&t, es gibt feine Schönheit, bie oöllig unbemerft cor*

überginge. 3Jtöglid), bafe fie immer nur unberoufjt oorübergeljt, aber fie Ijanbelt

bei 9iadjt ebenfo madjtooll, toie am fetten Sage. £ort oeranla&t fie eine minbet

fafjlidje greubc, unb bas ift ber einaige Unterfdjicb. 3Ran prüfe bie getoäljn*

tieften 3Jtenfdjen, roenn ein §audj oon Sdjönheit ihre ginfierniS ftreift. Sie

finb ba beifammen, gteidjgtltig , roo; unb roenn fte ftd) oereinigt ftnben, ofynt

ba& man roü&te, roarum, fo fdjetnt iljre erfte Sorge jju fein, auoörberft bie

gco&en Zfyou beS ßeben« au fdjliefjen. Unb bodj Tjat jeber oon ihnen, fo lange

er allein roar, mcljr als einmal feiner Seele gemäfc gelebt. Sr hat oielleidjt

geliebt unb ofjnc 3toeifel gelitten. Sludj hat er unocrmeibfidj bie „ftlänge bei

fernen ßanbeS ooller ©laua unb Sdjrccfen* oernommen unb manchen Äbenb

fttttfdjroeigenb au ©efefoen hingeneigt, bie tiefer fmb als baS SJlcer. ?l&er

roenn fie beifammen finb, lieben fie, ftäj an niebren Dingen au beraufdjen.

Sie b^aben, idj roeifj nidjt roeldje fettfame gurdjt oor ber Sdjönheit; unb je

aaf)lreid)er fie finb, befto mehr gurdjt haben fie baoor, roie fte oor bem

Sd)roeigcn ober einer a« reinen 38af)rheit gurdjt fyaben. Unb baS ift fo toa^r,

bajj, roenn eS gefdjähe, bajj einer oon ihnen am Sage ettoaS fjelbifdjes geujan

hätte, er oerfudjen mürbe, cS au entfdjulbigen, inbem er feiner Zfjat etenbe

SBerocggrünbe unterfdjiebt, ©eroeggrünbe, bie er ber niebrigen Sphäre entnehmen

mürbe, roo fie beifammen finb. Üftan höre inbeffen au: ein froh*« unb ftolje«

28ort ift gefprodjen morben unb hat gteidjfam bie CucHen beS ßeben« auf*

gebeeft. eine Seele lyat gciongt, ftd) für einen Slugenblicf fo au a«ig*"/ m«
fie in ber ßiebc, im Sdjmerac, oor bem 2obe, ober in ber einfamfeit in ®egen=

toart ber nächtlichen ©eftirne ift. Sogleich gibt eS Unruhe, bie ©eftdjter bliifen

erftaunt ober lächeln. Slber empfanbeft bu in biefen Slugcnbticfen nidjt, mit

rocldj einmütiger Straft alle Seelen bciounbern unb auch bie fdjroädjfte in bec

Xtcfc ihres fterfer« in unausfpreäjlidjer Söeife ba« ©ort biOigt, ba« fte al*

ihresgleichen erfanntc. Sic leben plößlid) in ihrer urfprüngtichen unb ihnen

angemeffenen Sltmofphäre auf; unb roenn bu bie Ohren oon Ingeln r)ötteft,

hörteft bu, befe bin ich fieser, attmäijtigcn SBeifall im Weiche be« rounberooüen

ßidjte«, roo fie unter ftd) leben, ©laubt man ntdjt, bafe roenn ein entfpred/enbeS

2öort aüabenblidj fiele, bic furchtfameren Seelen mehr 3Jlut faffen unb bie

3Jtenfd)hcit roahrfjaftig erleben roürbe? es braucht nicht einmal ein e.tt|pred):a

beS 23ort toiebtraulehren. etioaö tiefe» hat ftattgehabt unb roirb fehr tiefe

Spuren aurücflaffen. 3)te Seele, bic biefeö SBort auSgcfprodjen hat, roirb oon

ihren Sdjroeftern jeben 9lbcnb toieber crlannt roerben; unb ihre blofoe ®egen*

toart roirb oon nun an in bie glcichgiltigften SBorfdjläge etroaS erhabene«

hineinlegen. 9luf alle gälle hat eine SBeränberung ftattgehabt, bie man nidjt

näljer beftimmen fann. Die minberrocrtigeit Singe ha&en nidjt mehr bie

gleiche, auSfdjliefetidjc (Seroalt, unb bic erfchroefenen Seelen roiffen, bafe e8

irgenbtoo eine ^ufludjt gibt . . . Sidjcrlid) finb bie natürlichen, urfprünglidjen

©caicljungen oon Seele au Seele Söcaiehungcn ber Schönheit. Schönheit ift bic

einaige Spradje unfrer Seelen. Sic oerftetjen feine anbre. Sie Reiben fein

anbreS ßeben; fte fönnen nicht« anbre« Ijcroorbringen unb an nidjt« anbrem

Anteil nehmen. Unb barum aoHt jebem (Scbanfen, jcbcin Söort, jeber Xh at'

bie grofj unb fdjön ift, auch bie bebrüeftefte unb niebrigfte Seele Seifall, ~
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wenn eS erlaubt ift, ju fagen, bafe eS niebrige Seelen gibt. Sie b,at fein

Organ, baS fte einem anbren (Slemente oertnüpfte, unb tann aud) nur nad)

Sdjflnijeit urteilen. SaS ftebj man täglich in feinem ßeben; aud) roer bie

Sd)ön&eit meljr als einmal oerleugnet $at, roeife eS, ebenfo gut roie Scr,

roeldjer fte unauffjörlid) in feinem §er)en fudjt. SBenn bu eines Sage» baS

tiefe SebürfniS nad) einem anbren SBefen rjaft, rotrft bu bann ju Sem geljen,

ber mit erbärmlidjem ßädjeln lädjelte, als bie Sdjöntjeit oorbeiging? SÖtrft

bu au Sem geljen, ber eine grofee Srjat ober eine ferjr reine SBeftrebung mit

ftopffdjütteln befubelt fjat? JBteHeid)t gerjörteft bu au Senen, bie eS billigten;

aber in biefem ernften «ugenblide, reo bie SSarjrcjeft an beine Sfjür tlopft,

toirft bu bid) jenem «nbern autocnben, ber ftd) a« beugen unb ju lieben ge=

raufet Seine Seele Ijatte in iljren liefen geurteilt, unb biefeS fdjroeigfame

unb untrügliche Urteil taudjt oieHeidjt nad) breifeig Sauren an ber Cberfläd)e

auf unb fütjrt bid) einer Sd)roefter au, bie meljr bu felbft bift, als bein ganjeS

3d), ba fte ber Sdjönfjeit näfjer ftanb.

So roenig ift nötig, um bie Sdjönrjeit in einer Seele au ermutigen, fo

wenig, um bie eingefd)lafenen (Sngel aufauroeden. 9ttan braudjt oieHeidjt nidjt

einmal aufauroeden, eS genügt einfad), nidjt einaufdjläfern. SHelleidjt ift eS

nidjt baS Stuffteigen, fonbern baS Wbfteigen, roaS Äräfte erforbert. SBebarf es

nid)t einer Änftrengung, um angeftdjts beS SDleereS ober ber iRadjt an mittels

mäfeige Singe au benfen? Unb roeldje Seele roeife ftet) nidjt Sag für Sag am
SReere ober in ©egenroart einer eroigen 9lad)t? SBcnn mir bie Sdjönfjeit

minber fürdjteten, fo gelangten mir bafjin, nidjtS anbreS meljr im ßeben a«

finben. Senn in SBirflidjfeit ift unter allem Sidjtbaren nur bieS oorfjanben.

silUe Seelen nriffen baS unb ftnb bereit; aber mo ftnb Sie, roeldje tfjre Sdjöns

b,eit nidjt oerbergen? Unb bod) bebarf eS nur einer oon irjnen, bie „ben

Anfang madjt". SBarutn nid)t magen, bie au fem» bie „ben Wnfang tnadjt"?

Senn alle anbern ftnb ba, begierig rings umljer, roic Heine ftinber oor einem

3aubcrfd)loffe. Sie brängen fid) auf ber Sdjroclle, fte flüftern unb blitfen

burd) bie 3liöett, aber fte magen nidjt, bie Sljür aufauftofeen. Sie märten, bis

ein ©rofeer fommt, a« öffnen. Slber ber ©rofee lomtnt faft nie oorbei . . .

Unb maS märe gletdjroofjl nötig, um ber ©rofee au roerben, ben man
erhofft ? gaft nidjtS. Sie Seelen ftnb nidjt anfprudjöooll. Sin narjeau fdjöner

©ebanfe, ben bu nidjt auSfprtdjft, unb ben bu in biefem ttugenblide näfjrft,

erleudjtet bid) roie ein burajfdjetnenbeS ©efäfe. Sie fcfjen eS unb roerben biet)

auf gana anbre Söeife aufnehmen, al* roenn bu baran bädjtcft, beute» ©ruber

au täufdjen. 9Jlan erftaunt, roenn uns geroiffe SJtenfdjcn fagen, fte Ijätte» nodj

(eine roatjre ftäfelidjfeit angetroffen unb roüfeten nodj nidjt, roas eine niebrige

Seele ift. Slber baS ift nidjt erftauntiefj. Sic Ijatten »ben Anfang gemadjt".

SBeil fte felbft ^uerft fdjön roaren, locften fte jebe Sdjönljcit an ftd), roie ber

Scudjtturm bie Sdjiffe oon allen oter öimmelöridjtungcn auf ftd) a«d)t- GS

gibt foldje, bie ftd) aum »eifpiel über bie SBeiber beftagen unb nid)t bebenfen,

bafe bei ber erften JBegegnung mit einem 9Öeibe (Sin einiges Söort genügt,

Sin ©ebanfe, ber bie Sdjönljett unb Stefe oerneint, um für eroig iljr Sa fein

in feiner Seele au oergiften. ,2öaB mid) betrifft", faßte mir ein SBeifer, „fo

b,abe id) lein einaigeS SBeib gefannt, baS mir nidjt ctroaS grofecS georadjt

b^ätte*. ®r roar auerft grofe, baS roar fein ©eb^eimnis. GS gibt nur (Sin Sing,

baS bie Seele nidjt oeraeib^t, baS ift, gearoungen geroefen au fein, eine Haltung,

ein SBort ober einen ©cbanlcn fdjledjtcr Slvt ntitanjjufcljcn, au bcrüljren ober

au teilen. Sie tonn eS nidjt ueraetf)cn, beim Ijier oeraeifjen, b^iefec ftd) felbft
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»enteilten. Unb bodj Reifet für bie mciften aRenfdjcn genial, ftarf mtb getieft

fein footel rote: not allem feine Seele oon fernem Beben fernhalten unb forg=

fältig alle ju tiefen Strebungen brachlegen. Sie tjanbeln berart bis tn bie

Siebe hinein , unb barunt hat audj baß SBeib, baß ber SEBa^T^eit nodj näljer

ftefyt, faft nie einen Slugenblief mahrhaften Bebens mit ihnen. SRan Hnnte

fagen, bafe fte guräjt haben, ihrer Seele roieber au begegnen, unb bafe fte jtd>

TOühe geben, um taufenb Steilen nnter ihrer Säjönfjeit aurüdaubleibeu. Unb

im Gegenteil müfete man bodj über fidj rjtuaußgehen. Senfe ober fpridj in

biefem Äugenblicf Singe, bie ju fdjön ftnb, um in bir roafjr ju fein; morgen

fdjon roerben fte roahr fein, roenn bu oerfudjt traft, fte heute Slbenb au benfen

ober gu fagen. Serfudjen mir nur, fäjöner alß mir felbft $u fein ; mir meinen

unfre Seele nidjt überflügeln. SRan täufdjt ftd) r.idjt, menn eß ftd) um fdjroetg*

fame unb verborgene Sdjönheit rjanbelt. Ueberbieß ift eß oon bem «ugenbftf

an, mo bie innere CueHe ganj flar rinnt, aiemlidj gteiäjgiltig, ob ein Siefen

ftd) täufdjt ober nidjt. über roer benft audj nur baran, bie germgfte ?In=

ftrengung au machen, bie man nicht fieht ! Unb bennod) beftnben mir uns ^ier

in einem jQereidje, mo alleß oon ÄSirfung ift, roeil alleß roartet. ÄUe Xb,ore

ftnb geöffnet — man braudjt fte nur aufeufto&en — unb baß Sdjlofe ift oofl

oon gefeffelten flöniginnen. Cft genug reiäjt ein einzige« ©ort h»n, um ¥erge

oon ftehrtdjt fortaufegen. SBarum nidjt ben 8Rut haben, einer niebrigen $rage

eine cble Mntroort entgegenaufeften ? (Slaubt man, fte ginge oöllig unbentetft

oorüber unb roeefte nur Staunen? Olaubt man nidjt, bieg näherte uns meljr

ber natürlichen 3u>iefpradje jroeier Seelen? 3Ran roeffe nidjt, roaß eß ift, bat

bie» ermutigt ober befreit. Selbft, roer biefe Qntroort aurfiefroeift, raadjt miber

Bitten einen Sdjritt auf feine eigne Sdjönheit ju. (Stroaß fdjöneß ftirbt nidjt

ohne etroaß geläutert au haben, öß gibt feine Sdjönheit, bie ftd) verlöre. Stan

mufe fidj nidjt fürdjten, bie Strafen bamit au befäen. Sie roerben bort ffiodjen

unb Raffte lang liegen bleiben, aber fte roerben fidj ebenforoenig auflöfen, rote

ein Diamant, unb enblidj rotrb einer vorübergehen; ber fte gittern fieht, auf«

hebt unb bann beglüeft oon bannen geht. SBarum in bir felbft ein fdjöneß

unb hohes ©ort aurücfhalten , roeil bu glaubft, bie anbem mödjten bidj nicht

begreifen? SBarum einen Wugenblicf höherer ©fite im Sntftetjen aufhalten,

roeil bu glaubft, ba& Sie, roeldje bidj umgeben, leinen Stuften barauß jiehen

mödjten ? SBarum eine unroiflfürlidje Seroegung beiner Seele nad) ben SJöljen

unterbrüien, roeil bu unter Beuten beß Sfwleß bift? Cerltert benn ein tiefe*

©ort in ber ginfterniß feine Straft? $at ein SBtinber feine anbren SRiitelal*

bie 9lugcn, um Sie, roeldje ihn lieben, oon Sencn au unterfetjeiben, roeldje üjn

nidjt lieben? »raudjt bie Schönheit oerftanben au roerben, um au befteljen;

unb glaubt man nidjt vielmehr, bajj cß in jebermann etroaß gibt, baß roett

mehr begreift, alß roaß er bem Slnfäjeine nadj begreift, roeit mehr, alß roaß ei

ju oerftehen meint? „Selbft ben (Slenbeften*, fagte mir eineß Xageß ba&

hödjftc Söefcn, baß idj fennen au Icnten baß ®Iücf hatte, rfelbft ben (Slenbeften

gegenüber habe idj nie ben ÜJhtt befeffen, etroaß hä&lidjeß ober mittettnä|ige8

au aniroorten*. Unb idj habe gefeljen, ba& biefcß SBefcn, baß id) lange im

Beben oerfolgt habe, eine uncrflärlidje 3Kadjt über bic büfterften, oerfdjloffen*

ften, blinbeften unb aufrührerifdjeften Seelen hatte. Senn fein SWunb nennt

bic ÜRadjt einer Seele, bic fidj beftrebt, in einem Sunftfrcifc oon Sdjönheit au

leben unb thätig fdjön in ftdj au fein. Unb ift cß nidjt audj bic ßtgenfdjaft

biefer Xljätigfcit, bic baß Beben crbärmlidj ober göttlidj mad^t^

.Qönntc man ben Singen auf ben ®runb gehen, — roer roeife, ob man
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ba nidjt entbeden fbnntc, bafc btcfe SRadjt einiget frönet Seelen bie onbern
am ßeben erfjdlt. 3ft nidjt bie Borfteflung, bie jeber fidj oon einigen erroäbjten

2Bcfen ma$t, bie einaige lebenbige nnb roirffame SRoral? «ber roeldjeS ift in

biefec Borfteltung bie Stolle bet errocujtten Seele unb bie be8jenigen, bec fie

ertoäfjlt ? SBeTtnifdjt ftdj baS nidjt feb,r geljeimntSooll, unb berührt biefe SRoral

bet Borbilber nidjt Siefen, meldte bie Floxal audj ber fdjönften Büdjer nie

toirb ftreifen fdnnen. (58 gibt bo eine Beeinflufeung oon einet HuSbelmung,
beten ötenaen fdjroet au befttmmen ftnb, unb eine fliaftquelle, aus bet jebet

oon und täglidj mefjt als (Einmal trinft. Betminbett ein geljlgrtifen in einem
biefet Siefen, bie man fflt oollfommen angelegen unb im SBereidje bet Srijön*

Ijeit geliebt Ijat, nidjt unmittclbat unfet 3utrauen 8ur allgemeinen ©rflfce bet

Singe unb unfte Berounberung füt fie?

Unb anbrerfeitS glaube idj nidjt, bafe eituaß auf Srbcn eine Seele un*

merflidjer unb natütlidjer oerfdjönte, als bie Berfidjerung , bafe es irgenbroo,

nidjt fetn oon üjr, ein teineS unb fdjflneS fflefen gibt, baS fte ob^ne fcinier*

gebanfen lieben fann. Söenn fte ftdj roirflidj einem fotdjen SBefen genähert

b,ai, Ijört bie Sdjflnljctt auf, eine fdjöne tote Sadje au fein, bie man bem grem*
ben aeigt ; fte befommt plöftlid) ein gebteterifdjeS ßeben unb ifjre Xfjdtigfeit roirb fo

natütlid), bafe nidjts meljr SBibetftanb leiftet. S)atum benfe man batan ; man
ift nidjt allein, bie (Buten muffen roadjen.

3m adjten »udje feinet fünften önneabe fdjliefct Biotin, nadjbem et oon
bet inteßtgtblen — b. b,. göttlichen — Sdjönfjeit gefprodjen bat, roie folgt:

„23aS uns betrifft , fo finb mit fdjön, roenn mit uns felbft augefjören, unb
fjäfelid), memn mit au einer niebtigetn Statut fjerabftnfen. Mudj ftnb mit fdjön,

roenn mit uns lennen, unb Ijä&lid), menn mit uns nid)t fennen.* 9tun abet

motten mit nidjt oetgeffen, bafe mit tjter auf »ctgen ftnb, mo ftd>nid)t*fennen

ntdjt einfad) Reifet, nidjt miffen, roaS in uns oorgefjt, menn roiroerltcbt obet

eiferfüdjttg, furdjtfam obet neibifd), glüdlidj obet unglüdlidj ftnb. Sidj*nidjt*

lennen Reifet bott, mo mit ftnb, baS ©öttlidje, maS im 9Jlenfdjen oorgeljt, nidjt

lennen. SBit ftnb b,ä&lid), menn mit uns oon ben (Söttern entfernen, bie in

uns ftnb, unb mir merben in bem SJtafje, roie mir fte entbeden, fdjön. Äber

mir merben baS ©öttlidje in ben anbern nidjt finben, menn mir ifjnen nidjt

auerft baS ©öttlidje in uns felbft a««ßcn. (Sinei ber ©öttet mufe bem anbern

ein £eid)en geben, unb alle ©öttet antroorten auf ein faum roaf)rncb,mbateS

3eid)en. Sftan lann eS nidjt oft genug roicberirolcn, es bebarf nur einer faft

unftdjtbarcn Spalte, baft bie SBaffer beS Rimmels in unfre Seelen einbringen.

«Äe Bedjer ftnb ben unbelannten Duellen augeneigt, unb mir ftnb an einem

Orte, roo man nur an Sdjönfjeit benft. SBenn man einen Öngel fragen fönnte,

roaS unfre Seele in ber ginfterniS tljut, fo mürbe er, nadjbem er oieUeidjt

lange 3abj:e meit über 2>a8 tjinauSgeblidt fjat, roaS fte bem Änfdjem nadj in

ben Kugen ber SRenfdjen tljun, — mürbe er, glaube id), antroorten: „Sie bilben

bie lleinen £inge, bie man ifjnen gibt, in Sdjön^eit um.* 8dj! man mufe

gefteljen, bafe bie menfdjtidje Seele einen eignen SWut ^at. Sie fdjicft ftdj bas

rein, eine ganae Sladjt in ber gtnfternis 31t arbeiten, rooljtn bie meiften oon

onS fie oerbannen unb feiner mit iljr fpridjt. Sie tljut bort, roaS fte tarrn,

oljne ftd) au beflagen, unb bemüht fid), ben fliefetn, roeldje man it)c auroirft,

ben ftern eroigen ßidjtcS au enttoden, ben fie oieDeidjt bergen. Unb mitten in

üjrer Smftgfeit lauert fte auf ben Slugcubtirf, roo fte einer meb,r geliebten ober

anfällig nä^er ftcfjenbcn Sdjrocfter bie müljfam aufgefpeidjerten Sdjäfce roirb

aeigen Wnnen. Slbcr cS gif>t taufenb 33efen, bie feine Sdjroefter auffudjt unb

\. 3ulu>ft \899
- ::9 -

Digitized by Google



baS ßcben fo furdjtfam gemalt Ijat, bafe fte ftd& fortfielen, otjne ctraa« ja

fagen unb otjne fid) ein einaigeS 9Ral mit ben bürftigften Steinen i^ret bürf*

tigen ftrone gefdjmüdt ju fjaben . . •

Unb trofibem wadjt fie in itjretn unftdjtbaren Gimmel über allen Singen.

Sie warnt, fie liebt, fie bemunbert unb ftöfet ab. SBei iebem neuen (Steignü

taudjt fte an ber Oberflädje auf — unb erwartet, bafe man fie nötige, roieber

Ijinabaufteigen , ba fie für Iäftig unb toll gilt. Sie irrt roie ftaffanbra unter

ber QaQe ber Sttriben. Sie fpridjt bort unauft)örlidj Söorte, beren SBatu^th

felbft nur ein Sdjatten ift, unb fein aRcnfdj fjört fte 2B«nn mir bie «uaen

ergeben, erwartet fie einen Sonnens unb Sternenftratjl, auS bem fie einen

©ebanlen madjen will, ober «ielmerjr eine unbewußte Strebung, bie feljr lauter

ift. Unb wenn unfre Äugen itjr nidjtS übermitteln, fo (ann fte irjre arme

Gnttäufdjung in etwas UnauSfpredjlidjeS oerwanbeln, baS fic bis jum tobe

oerbirgt. Söenn wir lieben, fo bcraufdjt fte fidj an ßidrjt fjinter gefäjloifenen

Spüren, unb in iljrcm §offcn unb §arren uerliert fte nidjt bie Stunbcn. $<a

ßidjt, ba» burd) bie Spalten bringt, wirb für fte au ©üte, Sdjönljett ober

SBat)rt)cit. 2Ücnn aber bie 2t)ür ftd) nidjt öffnet, — unb bei wie Dielen Sföefen

öffnet fie ftd) überhaupt ? — fcljrt ftc in iljren Sterfer iiixüd, unb üjr öebauent

wirb »ieHeidjt eine fjörjere SEöatjrfjctt fein, als man je ju ©eftdjte befommen

wirb; benn wir finb am Orte unfagbarer JBermanblung, unb was nidjt bie**

feit« ber 2fjür geboren ift, ift nidjt uerloren, fonbern oermifdjt ftd) nur nid)t

mit biefem geben . . .

3d) fagte foeben, bafe fte bie fleinen SJinge, bie man iljr gibt, in Säjön*

t)eit ucnuanbelt. 6S fdjeint fogar, je metjr man bnrüber nad)benft, bafo fte

feinen anbern 3)afctnSgrunb bat unb ifjre ganjc £f)ätigfcit barauf oerroenbet,

auf bem ®runbe unfres 2BefenS einen Sdja& uon Sdjönljeit an3ufamnteln, ber

fidj nidjt bcfdjreiben läfet. SBürbe nidjt alles oon Statur fid) in Sdjönljett oer*

wanbcln, wenn wir nidjt unauftjörlidj bie rjartnäcfige Arbeit unfrer Seele

fiörten? 2öirb nidjt felbft baS Jööfc foftbar, wenn fie ben tiefen Siamantea

ber 3teue baraus gewonnen Ijat? Söcrben nidjt auleßt audj bie Ungcrtdin^

feiten, bie bu begangen, bie tränen, bie bu tjeroorgerufen, in betner Seele

eines XagcS fiidjt unb Siebe? $aft bu je in bir felbft in biefeS SHeidj läutern«

ber giammcn geblicft? ÜDtan tljat bir tjeute grofecS Unrcdjt; bie ©ebärben

waren Hein, bie §anblutig niebrig unb traurig, unb bu tjaft in ber §ä&ltdjleit

geweint, «ber wirf ein paar Safjre fpätcr einen ©lief in beine Seele, unb fage

mir bann, ob bu nidjt unter ber Erinnerung an biefe Qanblung ctroaS fteljtt,

baS fdjon reiner ift als ein GJebanfc, idj weife nidjt, weldje Straft, bie man nidjt

nennen fann, bie feinerlei 3)eaictjung &u ben gcwö^nlidjen ®cwalten biefer

Söclt Ijat, idj weife nidjt, weldje Cuelle eines „anbern ßebens*, aus ber bu bi*

au beinem legten Stünblein trinfen fannft, ol)ne ftc au erfdjöpfen. Unb bo4

Ijaft bu ber uncrmüblidjen ftönigin nidjt getjolfen unb an anbre Dinge gebaut,

bieweil bie §anblung fidj ofjne beiu 3u *l)u" *m Sdjroeigcn bcincS 8Befen*

läuterte unb bas föftlidje SSaffcr bicfcS grofecn ©efjältcrS ber Sdjöntjcit unb

aöarjrljeit mefjrtc, ber nidjt bewegt ift, wie ber minber tiefe Jöerjältcr ber

waljren ober fdjöncn Öebanfen, fonbern immerbar oor bem Obern beS fiebettf

gefdjüfct bleibt.

„GS gibt feine Ifjat, fein Ereignis unfres SafcinS-, fagt Gmerfon, .baS

nidjt früfjcr ober fpätcr einmal feine träge, anljangenbe gorm oerliert unb

uns in Grfiauncn fefccn wirb, wenn es fidj aus ber Sicfe unfrcS ßeibeS sunt

tjeuerljimmcl auffdjwingt." Unb baS ift watjr, im Ijöljeren Sinne nodj, al*
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(Stncrfon oieUeidjt ahnte, bcnn je toeiter man in biefen ©egenben oorbringt,

befto göttlidjere Sphären entbceft man.
2Jhm roeifj nidjt aur Genüge, roaS btefe fd^meigfatne £^ättg(eit ber Seelen

ift, bic uns umgeben. S)u fpradjeft ein lautere» ©ort au einem SBefen, bas

e$ nidjt uerftanben hat; bu ^ielteft es für oerloren unb bad)teft nid)t meb,r

baran. «ber eine* Sage» taufte baS ©ort bod) aufätUg roieber auf, in uner*

Ijörter Bcrroanblnng, unb man tann bie unerroarteten ^frttd^te feljen, bic cd im

Dunfel getragen ^at; bann fällt alles jurüdt in Sdjroeigen. «ber roaS tfjut

es? 9Jlan lernt, bafe nid)t8 in einer Seele oerloren geht, unb bajj aud) bie

(Ieinften unter ihnen ihre glättaenben «ugenblide ^aben. flftan tann ftd) bar«

über nidjt täufcfjen; bic Unglütflichften felbft unb entblö&teften befiben, ftd)

3um Srofee, auf bem (Brunbe ihres ÄöefenS einen Schafe oon Schönheiten, ben

ftc nidjt erfdjöpfen förmen. GS ^anbelt ftd) einfad) barum, ftd) anaugeroöhnen,

barauS au fdjöpfen. (58 ift nötig, bafe bic Sd)önb,cit nidjt ein ocreinaeltcS geft

im Seben bleibt, fonbern aum täglichen §efte roirb. SS bebarf (einer großen

«nftrengung, um unter Sie aufgenommen au roerben, »in beren «ugen bie

Mumenrcidjc (Srbe unb bie ftratjlenben Gimmel nid)t mehr in unenblid)e Xcils

d)cn, fonbern in erhabenen Waffen einbringen*; unb idj fpredje oon JBlumen

unb Qimmeln, bic reiner unb bauerfjafier ftnb, als bie, roeldje man fteljt.

Surd) taufenb Stanälc tann bie Schönheit unfercr Seele bie au unfren ©ebanfen

auffteigen. SBor allem gibt eS ben tounberbaren <Dlittel(anal ber Öiebe.

§at man nidjt in ber Siebe bie reinften (Slcmente ber Schönheit, bie

roir ber Seele bieten (önnen? (SS gibt SBefen, bie ftd) berart in ber Schönheit

lieben. So lieben, Ijcifet allmählich ben Sinn für §ä&lidj(eit ocrliercn, Ijci&t

blinb «erben gegen alle (leinen Singe unb in ben gcringften Seelen nur no d)

$rifd)e unb 3ungfräulicf)fcit erblirfen. So lieben, hei&t felbft beS ©erjcrtjenS

nidjt mehr bebürfen, Ijei&t nid)t& mcfjr oerbergen (önnen, tocil cS nidjtS mehr

gibt, ba* bie allezeit gegenwärtige Seele nid)t in Schönheit umformte, Reifet

baS »öfc nur nod) feljen, um bie 9taä)fid)t au ftätjlcn unb au lernen, baf» man
ben Sunber nidjt mehr mit feiner Sünbe oerroechsle. So lieben, Reifet in ftd)

alle, bie un« umgeben, auf fcöljen fjeben, roo fie nidjt mcfjr fehlen (önnen, unb

too eine niebre §anblung oon fo fjodj herabfallen mu&, bafj fie beim ©erüheen

ber (Srbe trofc allem ifjre biamantene Seele hergibt. So lieben, ^ci&t bie (Ieinften

Slbfidjten, bie um uns roadjen, orjne bafj man eS roeifo, in grcnjcnlofc !öe*

roegungen ummanbeln unb alles Sdjöne, roaS eS auf Srben, im Gimmel
unb in ber Seele gibt, aum ftefte ber Siebe au ftd) rufen. So lieben, hei&t

oor einem SScfen baftehen, toic man oor ©ott baftef)t, unb mit ber gcringften

©ebärbe bie (Begenroart feiner Seele unb aller feiner Sdjäöe heranziehen. 08

bebarf nidjt mehr be$ JobeS, ber Unglüc(8fällc ober Jfjrüncn, bannt bic Seele

erfd)eine; ein ßädjeln genügt. So lieben, tjeifet bie SBa[jrf)cit im (Slürfc fo tief

erfd)auen, n»ie einige gelben fie in ber fttarheü beS grüfeten ßeibcnS faf)en.

So lieben, tyibt nid)t mehr fagen (önnen, roo ber Strahl eine« Sterns enbet

ober ber Stufe einen gemeinfatnen ©eban(en anfängt. So lieben, Reifet (Sott fo

nahe (ommen, bafe bie öngel und befifeen, rjei^t aufammen bie nämlidje Seele

oerfd)önen, bie allmählid) aum einaigen Sngel SroebcnborgS roirb. So
lieben, (jei^t jeben Jag eine neue Sdjönheit an biefem gchcimniSootlen Qttgel

enibeden unb gemeinfam einer immer lebenbtgeren unb höheren Oüte entgegen*

fd)reiten. — Senn e8 gibt aud) eine tote (Sütc, bie nur aus »ergangenem bes

fteht; aber bie roahrhafte ßiebe mad)t ©ergangenes unnötig unb fdjctfft bei

ihrem 3lafjen eine unerfchöpflidjc 3u fünft oon ©üte ohne llnglüd unb th^nen.
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©o lieben, Ijeifet feine Seele Befreien unb fo fdjfln roerben, roie feine befreite

6eele. #98enn bii in ber JBeroegtrjeit, bie bir bie« grofee Scrjaufpiel oerurfadjen

mufc* — fagt bei ©elegenb>tt entfprcdjenber Singe ber grofec Biotin, bei von

allen ©eiftern, bie id) renne, ber (Bottrjett am nädjften (otnmt, — „roenn bu

in biefer ©eroegtljett nicfjt au»ruffi, bat? c« fcfjön fei, unb roenn bu bann, beim

SBerfenfen beine» SBIicfeß in biefj fett»ft, ben 3<*uber ber Sdjönfjeit nidjt etnpfhu

beft, fo fud)ft bu in foldjem ^uftanb oct neb lief) nad) inteHigibler Sd)önb>it;

benn bu fud)teft fte nur mit bem Unfdjönen unb S>äfjlicf)ctt. 2>annu audj

rieten fid) bie 3rotegefpräd)e, bie mir rjier galten, nid&t an alle Staiföa.

SBenn bu aber in bir bie ©djönljeit erfannt I)aft, fo ergebe biet) sum ©ebanfen

ber inteUigiblen edjönrjcit . .

^rieften.

Jim längflrn Zaqt.

(Sing rot mir ein HTägbletit her,

3m fjaar einen Blutenfrat^,

Sang leife über bie Saaten bmaus,

Die lagen im 2lbenbglan3 —
Sdjritt cor mir bie 3ugeub Inn,

Sang leife rn'naus übers (ßrun,

Unb wo ihr 2Iuge (endeten wollt'.

Da tijat fidj's auf 30m JSlübn.

Schritt ror mir bie 3ugenb,

3d? ftille b.interbrein,

So sogen ruir beibe in ^rieben

3"s 2Jbenbgolb hinein.

S. HotnarUs.

Citcratttr.

* Öls mir bie erfte Änfünbigung
ber Rölnifdjen Sfumenfpielc
lafen, ladjten mir über mnndjeS barm,
fcfjüttetten über anberc» ben flopf,

bad)ten aber fdjlte&Iid) : marum nidjt,

es ift ein gafdjingfpafj mie anbre aud)

unb fann ben fldlnern ein gana Ijüb-

fdje« Vergnügen bereiten, öber nun
ficfd)ierjt baS Unerroartcte: biefc @pie*
ereien roerben ernft genommen;
Heine nidjt nur fonbern aud) grofec

Sagcßaeitungcn bruefen lanae ernft«

rjafte JBeridjte barüber, unb jefet jeigt

fclbft ein gad)blatt, baß „ßiterarifdjc

Gd)o*, im JBilbniS ben „fjodjfjeraigcn

©rünber ber JBIumenfpicle*, fcerrn

§ofrat Dr. ftafienratrj, roic er in feinen

TRunbscbau.
ffimtlidjen Crben ftraljtt. 3a, cS feiert

ben Sdjera als eine frudjtbrmgenbe

edjöpfung für unfre $oefie. £a 6tlft

es roofjl nidjtß, roir müffen bieClumen*

fpielc nodj einmal anfebn.
gaftenratfj, berUeberfefccrfpanifayr

£id)tungen, rjot aud) fte auB bem

©panifdjen überfefct. öß fmb $rei*otr*

teilungen, bei benen eine .©lumeit*

fönigin" golbenc Jölumeu unb ber*

gleiten an bie poetifdjen flonfurrenten

oertetft, mit prooenaalifd>fpamfd)em
3)rum unb 2>ran. Sine mädjtige Sie*

flame, ber eß befonberß auf iitelauj*

aäfjlung anaufommen fdjien, leitete bie

3ad)e ein, Beute, bie einen lüerarifdjen

Stamen Imtten, rourben angefdjrieben

unb gebeten, poetifdje ©rü&e aum

geftc au ferjitfen (bamit eß f. 3*- n fl£t>
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einer anfertigen £eUnatjme bet söc=

rufenenau8fäf)e),tnan erklärte [idi „mit
Bergnügen bereit", i§re ©prüdjlein
beim ©antett coraulcfen, man ernannte
Sannen Sntoa, bie außerhalb be8
$arnaffe8 befanntlicfj rumänifdjc &ö*
nigin in, gur erften SBlumenfönigin,
unb tiefe entfprcdjenb biefen SBorbereU
rangen ba8 ^eft mit gerabeau finbtidfjen

eitelfeiten tn cjene gefcn. Srofcbem
mag es ganj nett geroefen fein unb
mar eS auf jeben galt ^armlo». Hn*
regungen genug au folgen Spielen
mären freilid) and) in alten beutfd)en
(finridjtungen a" ftnben gemefen unb
hätten bann ben Import au8 bem
ßanbe ber ftolgen ©ranben überflüfftg

gemalt. (Sut, aber roaS in aller SBelt

foQen bie „SBlumenfpiele* ber beutfdjm
$oefie unb benbeutfäjcn $oeten nüfeen?
(Staubt einer ber Herren im Srnft,

eine roirflid)e 3) i d) t u n g f Li n tu e burcrj

biefe Sßrämiierung gefifjaffen toer*

ben? dd)ie gJoefie pflegt mirtltdj auf
anbre Söeife ju entfielen. Ober glauben
fte, edjte gjoefte, bie ba ift, fönnte ba*
burä) untere Soff fommen ? SBir roollen

abwarten, ob oon ben preiSgefrönten
®aben eine einjige roeitcre Streife inter*

elfteren roirb. Ober glaubt man, edjte

$oeten, bie mal baftnb, fo belohnen
3U fönnen? (Sdfrte »oeten finb fo ar*
rogant, einen ®ertd)t8bof oon 3b"B*
gleiten au verlangen, baS ßob oon
ein paar Dilettanten unb ^ournaliften
für ein einaigeS $röbd)en mirb fte faum
ftärfen unb ergeben. Unb roenn fte

arme Teufel ftnb, bie ber Unterftüftung
bebürfen, fo Reifen tfjnen bie golbnen
9tofen im Scnopflodj mut) nirf)t. Widjt

auf wirtlidje Jöelobnung, nicf)t auf
»efrtebigung, alle» ba« gebt nur auf
ßrtelfcit. 9Jian tnaerje au feinem
Vergnügen fo oiele Jölumenfpicle,
mie man roiü. «Iber mit ber getoaltig

ernften grage, mie tum allgemeinen
SCorteil ben ftünftlern mit ber geber
unb ibrerihmft gebolfen merben fönne,

mit biefer Slulturfrage oerqutefe man
fte lieber ntd)t.

* „2>er Sängerfrieg a« Srars
badj." Unter biefem £itet bat 3o«
^anne» £rojan im Berlage oon
®eorg SBalmcr infcrarbactj ein bübfrfjeS

$lauberbüd*)lein über feine Erfahrungen
als ißreiSridjter beim SÖettberoerb um
bie für baS befte SJtofelroerttlieb ge*

ftifteten taufenb^laferjen herausgegeben.
£er flunftroart bat f. 3. über bte preis*

getrönten ßteber unb ifjren poctifdjen

«Bert (ura gefprod&en. 2)a nun in bte«

fem ©anbc nodj reid)lirt) ^unbert von

ben eingegangenen 2uo (Bcbtdjten mit*
geteilt merben, fo fann man ben ißreis*

ririrtern — es maren aufcer £rojan
©. ©eibel unb $anS §offmann— „(Snt=

laftung' erteilen: fo fidler bie greift«

lieber bidfrterifd) nidjt f)öber ftefjen als
aa^treid^e anbere ber eingefanbten,ebenfo
ftä)er baben fte bod) von allen bte glüdt=

tiefte fprarf)[id}c Prägung, unb bie

mufjte benn freilid) bei gutem poeti«

fdjen Durdjfdjnitt ber SRafeftab merben.

j

83efonber8 amüfant au lefen ift in bem
33üd)lein ber Stbfd^nitt ^Unfreiroilliger

©umor unb Äurtofa"; ba ift £reff«
tid^e« geteiftet roorben. 3Jliv befonber8
auffällig ift, bafj bte Slntlänge an ba8
ÜBoltSlieb, bie man bod) bei foldjer

®elegenbeit überall ermartet, .^umal

bei Tutoren au8 bem SBolfe faft oäüig
festen; bie papierne Sicfjtung fyat bie

münbltd^e alfo jeßt ooüftänbig totge«

fd)tagen- Stur bte 2)td)tung eine8

matfernSteinboffterer8 in Qmmeldfmm
bei Staunbof in ©adjfen, ber roenbtfcfjer

Slbtunft au fein fd)eint, meift nod) bie

nötige ,9tatoctät* auf; fte lautet, rid^*

tig gefa^rieben:

„Wein, bu bift ein ebteS (Betränte.

23er bid) erbadjt, roer biif) gemaerjt,

ber tjat ben erften Staufd) gefjabt. S)rum
trinfet Söein, la&t @d)nap» fein, ba8
ift ba8 »efte. SBcin, bu bift ein ebte8

Oetränfe! 2Bte monomer aiefjt in8 fernfte

Qanb unb fuetjt ud) einen anbern 8tanb
unb fann ifjn bod) nidjt finben.*

,S)rum bleib a« öu«8 in beinern

Sanb unb fcfjaffet einen anbern ®tanb.
S)rum trinfet Söein, lafet 8d)nap8 fein,

ba8 ift ba8 ©efte. SBauet Söein unb
Jtom, la^t SrbnapB fein, baS ift ba8
JBefte. Söie mandjer fällt in aöafjn*

ftnn b»n. Sdjaffet Söein, lafet Sd^nap«
fein, ba8 ift ba8 »efte."

$a8 märe alfo ba8 beutfa^e 5Bolf8*

lieb ber ©egenroart. Uebrigen8 ift e8
ein feb^r »crnft^afteS" ®ebid)t (ber

Steinboffiercr mirb mobl roiffen,

toarum er ba8 »Öafet SdjnapS fcinl*

immer mieber^olt) unb ben jal)lrcicfjen

Stadiabmungen oon „Strömt b^tbei,

ibr aJölferfdjaren" , ja, oieüeicbt felbft

bem Original „bem Oefjalt nad)" oor*

auaie^en. 2t i3.

* „®in neue8»udj oon(Beorg
I 5Br an be8 bebeutet ein ltterarifd)e8

(Ereignis", fagt ber Ueberfefcer feines

„3uliu8 Sange", eines biograpbifd) s

acitgefcrjicfjttid^cn SöerfeS, in beffen

gjtittelpunft ein mit ÜBranbeS oon
3ugcnb auf befreunbeter bäntfeber

Äunftljiftorifer fte^t. 2)a8 Reifet nun
tooljl ben SJlunb etroaS ooll nehmen ;
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für bie bänifche, bie norbifchc ©ntmirfs

hing b>t baS SBud) ficfjcr grofje SBcs

beutung, für uns Steutfdje aber nur
eben fooiel, bafj bie Ueberfefeung nod)

3u rechtfertigen ift, unb bieS nierjt

feines eigentlichen Inhalts, fonbern
ber Streiflichter roegen, bie nebenbei

auf ben Sfjarafter feine« SllutorS faden.

SBranbeS gilt ja auch in Dcutfchlanb,

roenigftenS in beftimmten Streifen, für
eine fcfjr grofee ©röfee. £er 2)äne

Sange, obmorjl burdjauS fein ftrcunb

ber SDeutfdjen, ftcljt uns nun im ©runbc
boefj näher als ©eorg SBranbeS, unb
roo er ftd) int ©egenfafc 31t feinem
greunbc befinbet — es ift bieS feljr

oft ber galt —, ba ftimmen mir ihm
mit Vergnügen ju unb raerben uns
beS eigenen ©egenfafecS SBranbeS
beroufjt. Söcnn SBranbeS oon Sanne
fagt: „Seinen SBerftanb ju gebrauchen,

um alles au unterfuchen unb au prüfen,

felbft baö öciligftc, betrachtete er als

SÄuSflufj eines ^elbnifdrjen Triebes,

eines ungetauften ^nftinftcS, beffen

SBeredjtigung ihm bunfel erfd)icn\ fo

entfinnen mir uns, baf? cS germanifdjc
Mrt ift, SBietät 311 haben unb bie Söfung
aller SRkltrüifel nicht gcrabe 00m
auflöfenben SBcrftanbe au erroarten.

Söenn SBranbeS roeiter meint: „@r
grübelte über literattfcfjcn Srroerb unb
roünfchte, feine SarfteHungSgabe 31t

oerroerten, mürbe bann aber unmittel=
bar barauf burch eine Scheu oor ber

Ceffentlid)feit unb einen UnroiHen
gegen alle ^citungSfcfjreibcrei gequält,

roeldjc in ben SBefferen ber bamaligen
3ugenb tief mur3eltc, roaS einem
heut3utagc jebod) gan3 fornifd)
oorfommt*, fo befennen mir, bafj

mir jene Scheu unb jenen Humiden
auch heute noch befißen. S)cn 9tagct

auf ben Stopf trifft Sange, menn er

SBranbeS fcqreibt: „9flir fdjeint, bafj bu
als Schriftftctlcr einen meit größeren
©efchmacl an beut ©rillanten ge=

funbeu fjnf*-
s^»r feheint, als habe

cS eine 3cit gegeben, 100 bu als

Schriftftellcr meniger brillic =

renb, aber maljrcr roarft." 3a,
baS SBrillante — es ift rooql nicht

an3unehmen, baß Sange ^rentagS
„ßournaliften" fannte. ®an3 oortreffs

lieh erfcheint uns Sanges Urteil über
3bfcn : „(Sr befifct nicht bie nötigen Strafte,

um ben CbtjffeuSbogcn 311 fpannen,
ben er abfolut fpannen rot FC — ja, er

hat oielleicht genau fo otcl Straft, um
ihn 3U fpannen, menn er bann aber
ben Sßfeil oon ber Sehne fahren läßt,

wirb er burch bic Sflnftrengung über=

Kunftioart

mältigt, fein ® tief oerroirrt fid) unb

ber SBfcil geht irgenbmo |fo, roo er

es nicht ermartet hätte." Später fott

Sange ^bfenianer gcroorben fein. 3Ron

ficht, baS SBerf enthält manches «Jnter*

effante (bie Philologen mache id) nod)

auf eine SBcrgleidjung ber ©oetbifdjen

„Spfjigcnie* mit ber beS GuripibeS

aufmerffam), unb eS ift JBranbeS jebeiu

falls 3U banfen, bafj er fooiet 3Jta'

tcrial 3U feiner eigenen Gharafterifti!

geliefert hat. S)aS Such ift im Ben
läge oon £>. SBarSborf in Seipsig er;

fchienen, bem SBranbeS (auch ber Stunfts

roart brachte bie Nachricht) jüngft oor«

roarf, alle feine SBerfe 3U bruefen, ofute

ihm einen Pfennig 311 besohlen. S)ans

belt ftd)'S i)kx um einen 9tad)eaft?

SBarSborf ift ber berechtigte SBcrlegcr

ber Strobtmannfdjen Ueberfefeung ber

SBranbeSfchen „§auptftrömungcn*. SBon

biefer ho* SBranbeS bann felbft eine

beutfdjc Ueberfefeung oeranftaltet unb

bamit bie Strobtmannfche übcrflüffig

madjen mollen ; ba nun aber ber Ber*

leger Strobtmann natürlich Ueberfefeer*

honorar gesohlt, fo mufete er baS als

empfinblichc ©efd)äftsfchäbigung em*

pfinben. So üerljält ftd) meine« 28iffen3

bie Sache; fällte ich niirii irren, fo

mirb ©corg SBranbeS mohl gelegene

lid) eine genauere SDarfteHung oer*

öffentlichen. SÄbolf Strobtmann Ijat

natürlich mit feiner Erlaubnis über*

fefct, ja, es mar für SBranbeS einmal

ein ©eroinn, oon Strobtmann über?

fefet 3U rcerben. 2lbolf Bartels.

* Sllm 9Jtünd)ner fcoftheater ging

„Heinrich StaSpe*, ein S)rama in cier

Sitten oon Dr. 5ra"3 Stlafen, in

Ssene. Heinrich StaSpc, fteHoertretens

ber aKitrcgent in Thüringen, ein Sheater»

Präparat aus ÜBilbljctt, 2Beid)h«t, SBru*

talität unb SWcnfchcnlicbe, quält feine

Sdjroäqerin, bic gt (Slifabeth, bmd)
oier Silfte hinburd), bis er enbltdj oon

ben Stricgcm beS StaiferS niebergeftofeen

mirb. Ausgeführt ift biefe auferbau«
lid]c ©cfd)idjte mit ber richtigen pein«

lid)en ©eroiffenhaftiglcit ber gänslidjcn

3mpotena. Slidjt baS eharaltcriftifdjc,

S^eroorftechenbe, 2öefentlid)e mirb er*

griffen unb bargeftellt, fonbern ob^ne

Untcrfd)ieb fo siemlid) alles, maS mit

ber Sache irgenb einen logifajen 3U*
fatnmenhang tjai

, fo ba% baS ©anae
fchlief^tich nicht als Dichtung, fonbern

als {Referat anmutet. SBringt'S bod)

3. SB. ber aufmerffame SBerfaffer fertig,

eine ältliche Same empört „Cho!'

- -
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breinrufcn au (äffen, als mitten in

roilbefter ßrregung auf ber Süfjnc ein

ftrieger fe§mer3lid) auffdjreit: »man
roirb uns alte SÖciber fdjmäben/
£«3U eine ©pradjel SdjredlicrjfteS

ißfjrafengebrefd) im SSerfjfet mit $eu
hmgSbcuifd). SBalb feilt'S, bafe er

„bie (Stdbetr) oereljrte, als 06 ec ge-

darrte oon ifjr feines ßebcnS alleiniger

©unft*, bann fdjreit'S auf: „roenn

Steine SJlenfdjen roerben!*, an anbrer
Stelle roteber roefjrt ficb/S entrüftet,

man fjätte nie feinen 3Jlann in SBejug

auf ben Streuaaug „beeinflußt", unb auf
einmal taudjt bie tief finnige Jöcmcvfung
in 3<im6en auf: „(Srftaunlid) ift bie

ftranfenpflege !* 23aB baS für ein 9Jlu=

ftfant fein mag, ber feinem Jnftrument
foldje £öne enttoeft, oraucfjt nierjt näfjer

auSeinanbcrgefeöt au merben. Das
ganae Stüif brauchte überhaupt im
flunftroart mit feinem 2Öort crroäfjnt au
roerben, fjätten ifjm nicfjt bie energis

ftfjen greunbe bcS SBerfafferö Ujatfädjlicfj

einen Sttefen erfolg fjcraufgetlatfcrjt.

S)er SJerfaffcr ift ehemaliger fatfjoIU

fdjer Stabipfarrer, einftiger Springen«

eraiefjer unb gegenwärtiger ßotalblatt=

Stcbaftcur. i. IPeber.
* 3" SJlündjcn gab'S füralid) ein

merfroürbigcS „Sdjaufpiel aus 5>cutfd)=

lanbS ©efdjidjte* au feben, feines

SlamenS „Der junge grift* unb uers

fafet oon „ftrana JÖaier", als roeldjer

Sßoet ftd) ber Sdjaufpieler Söoun eut*

füllte. S)aS Stüd fpielt in ber 3"0cnD
öriebrid) bcS ©rofeen, beginnt in ben
Räumen beS XabalfoHegiumS unb
fdjtiefet mit bem Xobc Sattes. £a
unfer regelmäßiger Vertreter ß. Söcber

bas Stüd nidjt nnfef)en fonnte, bruden
mir Grbgar Steigers Urteil aus ben

„Sleueftcn Sladjridjten ab. „grana
»aier roanbelt im erften 9lft uor*

ftdjtig ben Spuren Starl ©ufeforos nad),

um fpätcr mit lautem §urrah auf bas
raufdjenbe SReer patriottfdjer geft*

bidjtung IjinauSaufegeln. 23crgleid)t

man >3°Pf unD Sdjrocrt« mit biefem
»jungen Stifc«, fo fommt unfer gefts

bidjter fdjledjt roeg. Dort fjaben mir
ein feftgefügteSfiuftfpicl, bei bem alles,

toaS getljan unb gefprodjen roirb, oon
ootnfjcrem auf ben fomifdjcn Gnb=
jroed augefdjnitten ift. S)ie einaelnen

ßfjarafterc ©ufeforoS gleidjcn guten

^ortraitS, bie, fo berb fte oft l)inge=

paßt fmb, niemals bie gamilicnäljns
lidjreit oerlcugnen. Die Sprache, bie

bie banbelnben ^erfouen reben, min
in ibjrer fnappen ßürae lebiglid) baö
mnerftc SBefcn berer, bie fte fprecfjcn,

offenbaren. £a ift fein Söort 311 oiel,

feine ^fjtafc, bie, fojufagcn jumgenfter
binauSgefprocben roirb, um burd) bie

rooljlfcile ßrregung beS nationalen
SelbftberoufctfeinS beim ^ufdjaucr
Stimmung für bie Sidjtung felbft au
madjen. grana JBaier bagegen hat auf fo

unfünftlerifdje SJlittel nid)t oeraid)tct.

Sdjon bie roed)felnbc 85eleud)tung , in

bie bie einaetnen ^erfonen gerürft

roerben, fd)inäd)t ben (sinbmcf beS
(Sanacn. 9Jlit einer berbeu ftömöbie,

trat nidjt 31t fagen : SjJoffe, beginnt bas
Stüd, um fid) nad) unb nadj 3U etroaS,

bas roic eine 2ragöbic auSficf)t, auS=
3uroad)fen. ^roar roerben fd)on im
eriten 9lft oon ^tiebrid) ©illjclm 1.

über bcS Sohnes (Genialität einige

unpaffenbe iljränen ber Slüfjrung ge«

meint, aber fte trodnen rafdj bei ben
roljen Späten ber Herren 00m 2abafs
follcgium. (Srft im arociten 8lft be*

ginnt bie grofje SBanblung: bie SÖclt

roirb mit einem ÜJlat fcntitnental. Die
2iebe8f3ene beS arociten 9lfteS mit iljrcn

illifcfieepljrafcn ift rootjl baS Sanalfte,
baS feit JBcginn auf biefem ökbiete

gcleiftet rourbe. Die beiben ßiebeuben
fpielen 3toei unglüdfclige Stollen.

Slicmanb roirb biefc Xfjeaterpuppen

für 3Jlcnfd)en oon ^leifd) unb iölut

Ijaltcn. Slbcr roaS roill baS alles bc«

fagen gegen ben tragifdjen Sdjlufe, in

in bem ber (Bamafdjenfönig 8riCD rid}

2öilbelm l. als SdjidfalSgott einen

Hnfcfjulbigeu nufö Sdjaffot fttjidt, ba=
mit ber lcid)tfinnigc junge ftrifc In

^riebtid) ben ©rofjen oerroanbelt

roerbc! 9!öer bie prcufjifdjc ©efd)id)te

fennt , roirb über tiefen Xljeaterfönig

ben ftopf fdjütteln. Söarum mu&te
örana ©aier aus bem ch,rtid)en Sols
batenbriller, ber ftdj an fteben gn&
langen ©enabicren unb blanfgepu^ten
Uniformfnöpfen ergöjjte, einen roeit=

fdjauenben ^olitifer, roarunt mu&te
er aus bem fniderigen ©nu&ttjrannen
einen feinfühligen ^äbagogen madjen?
2)iefcr atlrotffenbc 9Jlonarcfj, ber fid)

nur aus ßiebe 3um Soljn als Ijart*

l)er3igcn Ouälgeift auffpicltc, ift mir
pcrfönlid) oiel roibcrlidjcr als ber

gefd)id)tlid)c griebrid) SBilljclm l, ber

roiber Söillen in feiner eljrlidjcn 9)es

fdjränftbeit gerabc bas ©utc unb ©rofee

in feinem Sofjnc ljcran3üd)tetc. 3d)

fann mir fdjon benfen, roeldje lieber^

legungen ben Didjtcr bcS »jungen

grifc« 3U biefer <Dletamorpbofe bc*

ftimmten. Sollte ftattcS 2ob auf bem
Sdjaffot tragifd) toirfen, fo mufete ber

junge Wann freiroiüig in ben 2ob

— 235 -
\. 3ulib.eft 1899

Digitized by Google



gehen. (Sing er aber freimütig in

ben £ob, fo mufete ilm ber Äönig,
ber als StriegSherr bie ©eferteure 311

richten Ijattc, felbft oor biefe
v

iLnil)l

fteÖen. 2Bie gefaßt, id) oerfenne bie

ffugen Grroägungen, oon benen ber

Siebter ausging, feineSmegS. 216er

gerabe burd) biefe flugen (Srmägungcn,
bie aus bem nüchternen, ja graufatnen
Solbatenfönig unb bem troclenen,

pflidjtgetreuen ginanamann um jeben

SßreiS einen tragifdjen Reiben maetjen

roollten, ift ber urroüdjfige öohenaoller
3U einer pljrafenhaften S^eaterfigur
geroorben. Stein SBunber, bafe ib,m ba
ber geftbtcrjter aud) allerlei unpaffenbe
Sßropljeaeihungen über bie fünftige

Ckö&e ^reufeenS in ben 3Jhtnb legte l

3m 3eitalter Sauf« ift man ja ber*

gleichen groben Unfug auf ber JBülme
getnöfjnt."

* Segen ber Suffüfjrttng oon SJtar.

S>albe8 ,3ugenb' hat baS Cra*
ifdjöflidje Crbinariat au greiburg i. SB.

eine (Eingabe an baS babifdje SOtini*

fterium gerietet. Sie lautet:

$erabroürbigung beS fatljos

Iifdjen StleruS burd} baS
Srjcater betreffenb.

©rofjheraoglicfjem SJHnifteriuin ber

3uftia, beS StuItuS unb beS Unterrichts

beehren mir uns ergebenft mitzuteilen:

3n bem §ofs unb 9tationaltfjeater

au Mannheim mürbe in ber jroeiten

§cilfte bcs 9Ronats yipvtt baS »Siebes«
brama« »3ugenb« oon SHar ©albe auf«
geführt. SJie fatholifcfjc treffe («Reue»

Mannheimer SBoIfsblatt 9tr. 9 t unb 99)
fjat baraus mit Siedjt SBeranlaffung
genommen, gegen einen foldjen SJtifjs

braud) ber aUihne aufs Sdjärfftc au
proteftieren. SBir fonnten uns ber

Aufgabe nicht entaieljen, angefid)t8

biefer öffentlid) gegen bie Mannheimer
Sheaterlcitung erhobenen Wnttage,
einen »UnaudjtSaft in einem fatb,olifd)en

Sßfarrhaufe in allen feinen SinaeUjeiten
oorbereitet unb merjr als benfbar er»

,\üU\i bem Sßubltfum oorgefüfjrt au
haben, aud) unfererfeitS baS in Siebe

ftefjcnbe Stüd einer S)urd)fid)t au unters
aiefjen. Qu unferem größten fflebauem
mfiffen mir banad) feftftellen, bafe bie

Aufführung eines foldjcn Stüdes nicfjtS

anberes ift, als eine raffinierte fd)rocrc

§erabroürbigung beS fatfjolifdjen flle*

rus, gegen meld)e au proteftieren unferc
ißfltdjt ift. äöir motten nur bcroor=
lieben, bafe in bem Stüde ein Staplan
»im Mefeornat* aum Äaffectifd) lommt,
bafe feiner ber beiben SJJriefter im
Stüde feinen ©eruf mit bem fittlidjen

Kuuftroart

(Surfte gemäht hat, roie bie fttrdje eS

oerlangt unb feine £eiligfeit eS cot*

fdjretbt, bafe ber Jfaplan über bie IBe*

rufSroaljl ffanbalöfe ®runbfäfce oer«

tritt, bafc er einerfeits ftd) als muten«
ber §anattfer gerirt unb trofebem

anbererfeits mit einem Mäbdjen nadj

eingeholter »StSpenS« beS Pfarrers

!

tanat. ^um Sdjluffc Fommt eine

»Abfolutton« oor, roeldje eine §erab*
mürbigung beS iöufefaframents bar*

fteHt.

Stimmt man baau ben gerabeju

unftttlicfjen (Eharafter beS Stüdes, fo

glauben mir, bafe es im 3ntereffe ber

öffentlichen Orbnung unb Sittlidjfctt

geboten fei, gegen einen foldjen

brauetj *'neS SfjeaterS einaufdjreiten,

unb mir bitten bringenb, Ma&regeln
ergreifen au motten , roeldje für bie

3ufunft bemfelben oorbeugen."
SBir toollen annehmen, afle«, wal

biefe (Singabe an ttjatfädjlid)en $t\u

ftcüungen bietet, fei einroanbfret rid}=

tig, alles in ben Sägen oon ,©tr

roollcn nur Ijciuorhehcn* biS .eine

ä&erabroürbigung beS »ufefaframents
barftcflt*. Selbft bann märe baS Stfid

eine »raffinierte fdjrocre ^erabroürbi*

gung beS !athoIifd)en StleruS* nur,
1 roenn barauS erftenS hetoorginge, bafi

ber SBerfaffcr jene (Srfdjeinungen all

trjpifdj für bie (atholifd)e (Bciftlidj:

feit betrautet, unb a>neitcnS, ba& er

f elber fie fittlid) mißbilligt unb all

oerroerflid) hinanfteüen fudjt. Stellt

er felbft jene Oeftnnungen unb ^anb*

I

lungen entmeber nur als ausnahmen
l)in, ober aber, entfpredjen fte feinem

eigenen StttlidjteitSgefühl, billigt er

fie alfo, - fo fann oon einer „fdnoeren

£)erabmürbigung beS fatiiolinficn 5tte<

ruS* gar nidjt bie 9tebc fein. 3noerIb,at

trifft aber für alle angegebenen pH«
entmeber bie eine ober bie anbere ber

le&terraälmtcn S3orauSfc^ungcn au, bie

Behauptung beS erabifd)öflid)cn OrbU
nariats au greiburg ift beShatb ent«

meber eine oerftänbniSlofe ober aber

eine leichtfertige Unterteilung. 2)aoon

bafe falbes ,3ug*nb" im legten «b*

fafce ,gerabeau unfittlid)er Sharafter*

nachgefagt roirb, giltbaS Qntfpredjenbt

©ana anberS läge bie Sache, roenn

baS @rabifd)äf(id)e Crbinariat ge*

fdjrieben hätte: bei einem allgemeinen,

alfo nidjt auf feines SkrftänbniS in

Stunftbingen hin auSgemählten $ub(U
tum ifteinemißoerftänblid)e9u|>
faffung mdglid), ja, mahrfdjeinlid),

bie baS Stüd als eine fdjroere ©erab*

mürbigung beS fatholifdjen ftleru«
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toirfen laffen, beSljalb erfdjeinen uns
Aufführungen baoon gefäf)rlid). © o au
fdjreiben f)ätte man vom Stanbpunfte
beS ftferuä aus ein ootlee !Hed)t gc*

habt, unb bie Eingabe roäre fd)ioerlid)

minber roirffam geroefen, roenn fte

fo ädern mit bem gerechnet hatte, roaS

man auf allen Seiten zugeben mufe.

$>ie «ntroort bet (Segnet Ijätte in

biefem §aße nur lauten fönnen: 2JKf$*

oerftänbniffe foldjer Slrt finb leiber

nidjt ju oermeiben, ba man Stjeater*

befud) nidjt oon bem 91ad)roeiS fad)*

lid>er UrteilSfäfjigf ett abhängig macfjen

fann. (£8 ift ba« Stedjt jeber Partei,

auf foldje GJefaljren aufmerffam ju
madjen, roer fte oermeiben miß, bleibe

bann brausen, öS ift aber aud) ifjre

idjt, burd) Sad)öerftänbige itjrc

er belehren au laffen, bafe unb
rocSfjalb bie betreffenbcn SJhBoerftänb*

niffc eben SJtife oerftänbniffe mären, —
bamit ber SIreiS bet Urteilsfähigen
nad) 3ftöglid)fett ftd) erroeitere. «18
ernfteS 3iel baS au erftreben, Ii at ja

jeber öffentlidje flunftbefpredjung ü
unb 0 a" fein. Unterläßt man e&,

förbert man etroa gar gletdjaeitig (mie
jfingft in üfflündjen unb in SBieSbaben)
ben in ber Sljat „gerabeju unftttltdjen

Gljarafter* oon £enbenapoefte, fo roer«

ben ftd) bie betreffenbe treffe unb tfjre

Serteibiger gefallen laffen müffen,
bafe man entroeber tfjr Sad)oetftänbniS
ober ifjre Unbefangenheit anameifelt.

Huf anbere fragen, bie aud) bei

biefer ©elegenfjeü roieber red)t uner*
quidlid) in (Srfdjeinun'g treten, fommen
mir autücf. 21.

* Stubienpreife. $a8 3beal
be8 jungen StünftlerS ift in einem ge*

roiffen ßebcnSalter, einmal einen ©tu*
bienpreis gu erhalten, bamit er med«
rcre 3aljre forgenfrei feiner roeiteren

fünftlerifcfjen SluSbtlbung ftd) mibmen
lönne. Hbet es ift mit ben preiSge*
frönten Jtünfilern mie mit ben preis*

gehonten Cpern: fte galten ftd) nid)t

lange. Die Stiftungen felbft ftnb ba*
ran fd)ulb. (Soetfje faßt einmal in ben
©efpräerjen mit (Scfermann : „Sure ®e=
leljrten madjen eS mie unfre roeima*
rifd)cn 33ud)binber. J)a8 SReifterftürf,

ba8 man oon if)tten oerlangt, um in

bie (Silbe aufgenommen a» werben,
ift feineSroegS ein fjübfdjer Ginbanb
nad) bem neueften (Sefcfjmatf. Stein,

roeit entfernt; e8 mufe nod) immer eine
I

bide JBibet in golio geliefert roerben,

gana mie fte oor aroei bis brei 3afjr* I

fmnbcrten 5D7obe mar, mit plumpen
Sedein unb in ftarfem ßeber. I ic

Aufgabe ift eine «bfurbität. «ber e8
mürbe bem armen Qanbroerfer fdjledjt

geben, menn er behaupten rooQte, feine

©saminatoren mären bumme ßeute.*

£)a ift nid)t otel f)inauaufügcn. l'ian

fcfjc a- ©• einmal bie SBeftimmungen
beB großen SHenerbeerpretfeS an : £ejt
gegeben ! Xfjema gegeben ! 2)oppelfugen

!

2)a l)aben mir bie bide ©ibel mit
plumpen 2>edeln. — Hn ben alten

freifen roirb nidjts au änbern fein,

ie roerben roeiter bie ßeber* unb
Stleifter*3ünglinge näfjren. Springt
für bie ßunft etroaS babei fjerauS,

bann f)aben bie ©erren $reiSridjter

eben 'mal .»linbeS $uljn" gefpielt.

«ber neue Stiftungen oon ber Ärt
lönnen nur bann Segen bringen, roenn

fie, erftenS, jeben jungen ftünftler au*
laffen, er fei aus roeld)er Sd)ute er

roolle, roenn fte, arocitenS, in ben Suf*
gaben alles oermeiben, roaS au fet)r

binbet, unb roenn fie, oor allen fingen,
aeitgemäfee Aufgaben ftellen, au benen
frifd)er, freier ftünftlcrgeift gehört,
l'fait mufc bei foId)en Angelegenheiten
nie fragen: „2öa8 tjat ber ftünftler

baoon?", fonbern: ,2öa8 nüfct es ber

Stunft?* 3)enn roenn ber Äünftler für
feine oicrfad)cn ftonirapunfte preis*

gefrönt, ,bef)ufS roeiterer ffluSbilöung*

in eine SDIeifterfdjulegeftecft unb fdjlief}*

lid) felbft ÜJleifter, toiU fagen: «Habe*
mieprofeffor im alten Stile geioorben

ift, in rotefern ift bann ber 3roed er*

reid)t? 3nfofern, als bas ©tipenbium
ftd) nun einen neuen Gsaminator ge*

aüdjtet I)at, oon bem ber nädjftc 5ßrüf*

ling nid)t behaupten barf, er roäre

bumm. Sr ift imftanbc, es au benfen,

aber baS ift ber ftfud) ber böfen Xljai:

er roirb f)ingef)cn, um feineSgleidjen

au roerben. <S. <£>.

•^cterJfd)aiforoSfnS »3»uft*

falifdje (Erinnerungen unb Feuilletons*

ftnb foeben in ooraüglid^er beutfd)er

Ueberfeftung oon §einrid) Stümrfe
im S3erlag „Harmonie* au SBerlin er*

fcfjienen. Sie bilben ein fcfjäfcbareS

SDfotertal nidjt nur für bie (Sfjarafteri*

ftif beS grofeen Suffen, fonbern aud)

für bie 3eitgcfd)id)te. S93a8 ftd) auf
fünftlerifdjem (Bebietc au feinen 2eb*
aeiten (18^0— 1893) ereignete, finbet bei

iljm feinen ©ieberfjall. Sd)abe, bafe

Sfd)aifoto8fn, abgeftofeen burd) Strei*

tigfeiten unb angeroibert burd) Äleinig*

feiten, feiner publiaiftifd)en 5 iiätigfeit

fo balb entfagte! Seine Urteile über
OJtoaart, S3cetl)0öen, 3Renbel8fol)n,
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SujUtnann, flJleqcrbeer, SBcrbt, «über,
Vüloto, BrafttttS finb ftets gona uns
beeinflußt unb urfprünglicf). — §118

ftritifer gab er fid) reblidje SJUirje,

aud) baS iljm fcrnliegenbe, frembe
}u oerfteljen unb 311 begreifen. 5)as

burd) erroeift er fid) als oornegme
Stünftlernatur unb berufener Jtunft»

richtet, feljr im (Segcnfafc 3. SJ. ju bem
9Jtufiff)ofrat §an8lid, ben man aud)

au» £fd)aiforo8tr)8 (Erinnerungen oon
ber blamabelften Seite tennen lernt So
foH er \hh7> über £fd)aiforo8frj8 roun=
berbareS Sholinfonacrt, baß bleute mit
oollem üftedjt jum eifernen ©eftanbe
jebeS ernften ©eigerS aäglt, gefd)rieben

gaben: „$a8 ftonaert be8 §errn Z. fjat

uns gezeigt, baß es aud) fibelried)cnbe

2Jtufil gibt.* — Segr intereffant ift,

maß 2fd)aiforo8fg feinen ßefern über
bie erften SBagreutger geftfpiele be-

rietet. GS beroeift, roie unflar man
bamals aud) in Äünftlerfreifen

über SöagnerS JBcftrcbungen mar.
£fd)atforoSfg gält nämlid) bie Jßatro*

natSocreine für eine — fflftiengefeÜV

fdijaft! £cn magren „(Sebanfen oon
©agreutg* b,at er bloß teilmeife bc=

griffen. 2Bäf)renb er bie fünftlcrtfdjc

ÜEgat SöagncrS nottauf roürbigte, ftanb

er als Suffe ber nationalen SBebeutung
SBagreutgS ofjne Skrftänbni8 gegen=
über. «Iber er feljrte bodj Ijeim mit bem
©croußtfein, einem (Ereignis ebelfter

Srt beigeroofjnt ju fjaben, unb hat bem
(Senilis ncibloS unb toürbig als eljrs

lidjer flJlann unb Stünftlcr feine SBers

efjrung bezeugt. ITT a 5 (Barr.
* Vorträge am ftlaoier jur

Vorbereitung auf bie ©an*
reut ber fteftfpiele Ijätt in Stutts

gart Dr. (SrunSfg ab, unb er bebient

fid) babei einer neuen prattifd)cn 9Jies

tljobe. Gr fpielt ben ÄlaoierauSaug
unb fprid)t baju bie Söortc genau im
SRggtgmuS, aber nur fo leife, baß bev

3ul)örcr mit bem Xertbnd) in ber §anb
ber ftanblung ju folgen oermag. 9luf

biefe ©eife lernt man baS gan^e Söerf,

ben motioifd)en Aufbau unb beffen

3ufammcngnng mit ber 2)tcgtiing

fennen. £iefe 2lrt ber Interpretation
ift nad) ÄuSfage ber 3 c iiun8*n
ntt^t bloß bclegrenb, fonbern aud)
mit einem fünftlertfcgcn (Senuß oer*

fnüpft, maS uns, bie mir im Stunft=

ronrt bie (natürlidjcrroeife bebingte)

äftbetifdjc Vcrcdjtigung beS 9Jcclos

broins, inSbefonbere beS nad) (um;
perbinefs Vorgang burd) Spreda
noten „gebunbenen", oertreten gaben,
meiter nid)t munber nimmt. 9118

Kunjhoari

Surrogat für bie umftänbticge gefang*

lid)e SBicbcrgabe bürfte bie Metbobe
(SrunSfgS, bie Dcflamation 511m $tta<

oier, bei äf>nlid)en Unternehmungen
3u empfeblen fein.

* 3ur 3röge be8 inufifalifdjen

ÄonoerfationSluftfpielS fegreibt

uns German n Jetbier: ,3n feiner

getoiß banfenSioerten SSürbigung ber

feinfmnigen »Mbreife* Sugen b'Wlbert«

(ftunftroart §eft meint«. Vifd)off.

baß biefe Oper »oietteidjt einmal als

ein grunblegenbeS Söerf beS mufrfa-

lifd)cn SronoerfationSftileS au betradjten

fein roirb«. 2)aau erlaube id) mir bie

Vemerfung, baB ^anS Sommct
bereits oor oier 3«bren in feinem

»Saint 3°*S* biefe (Srunblage ge<

fajaffen unb bem Stilprinatp SBagnerS
bie ^form beS feinen muftlalifdjen

;

ßuftfpieleS abgewonnen bat. 3"»"^'""
1 Wnalufe be8 ©ommerfdjen Söerfe«

(9leue 9Jlufifal 9tunbfd)au 1896) babe

id) auf biefe bleibcnbe, oon bein fanget
an äußeren (Erfolgen uollig unab«

j

bdngige biftorifd>e Vrbeutung be«

*Saint gois« bingeroiefen unb — roie

SBifdjoff mit SBejug auf bie »«breife«
— in bem feingeftimmten , intimen

(Srunbton bed StücteS baS QinbemiS
für eine allfogleicrj geräufd)ooll burd):

fdjlagenbe äußere Söirfung erblitft.

I

3)arum unb in ber Ueberacugung, baß
bie @mpfäuglid)feit beS VublifumS für

biefe (Sattung Opern nod) erit>ad)en

roirb, mödjte id) aud) für ben gaO.

baß b'8llbert feine »Äbreife« oljne 8ns
regung oon Sommer fax gefdjrieben

l)at, leßterem baS Verbienft roabren,

mit feinen »Saint 7\oir baS Sleulanb

beS mufifalifdjen AonoerfationStuft«
fpiels a u c r ft betreten au b^ben.'
9lud) Urfprud)8 fomifdje Oper ,3Da8

Unmöglid))te oon SUlcm" gehört in

biefe jer, l fid)tlidj aufblügenbc (Sattung

uno müßte nid)t bloß ber gefd)id)licf)en

(Senauigfeit tocgen, fonbern oor allem
aud) luegcn irjree mufifalifdjen unb
unb ftiliftifdjen SöerteS bier mitgenannt
roerben.

gildcnbc Kumt.
* Sie beiben ©erliner Äunft*

a u 8 ft e 1 1 u n g e n , bie alte im ÖnnbeS*
SluSftellungSgebüube in SRoabit unb
bie neue ber Scaeffion in beren eiges

uem (Sebäube am Sbeater beS ©eftenö
in Sgartottenburg, finb ungefähr fo

ausgefallen, roie man erroarten mußte.
Die erftcre ift fogar nod) etron8 beffer,

als man erroartete (benn man gatte
1

fid) .auf StleS* gefaßt gemad)t), bie

23« -
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aroettc fjat gana baS ©epräge, roie

eS feit 3at)ten oon ben geroäljl*

tcn Seranftaltungen beS 9Jfünd)ener

»ereinS gerooljnt ift. *Dlit ber einen

HuSnaljme, bafe man auf bie Unter«

ftüfeung beS HuSlanbeS gana oeratd)tete.

Staburd) roirb natürlich baS ©efamt«
bilb weniger reid), man rjat aber aud)

baSöerouBtfein, bafe man baS (Seiingen

nicfjt ben ffremben oerbanft.

9Ran trjäte geroife unredjt, roenn
man fagte, bafe in 9ttoabit nur bunte
©ilberbogen ber prcufetfdjen ®efd)id)te

unb bie bekannten fyabrtfbilber ber

oerfdjtebenen ©attungen fingen. 2Bem
nicfjt ^arteiftreitcrei baS Urteil trübt,

ber roirb balb erfennen, bafe ftd) aud)
l)icr bod) eine gan^e ttnaahl feine

Seiftungen ftnben, au» benen ftd) red)t

gut eine Heine unb gerofiljlte 8lu8»

jteQung bilben laffen fflnnte. 91 ber

fte faflen bem falfdjen HuSftellungSs
mobuS jum Opfer; man finbet fte nur
nad) müfjfcltgem Sucfjen ober aud)

gar ntd)t, man fterjt fte ermübet nad)
ad bem äJtittetmäfeigen an unb mife»

mutig gemacfjt oon ber garten Arbeit,

roeldje bie jroeitaufenb unb fo unb fo

oielen überflüfftgen Stummem einem
jumuten. 2)ie alte Silage, bie man
mübe roirb, immer unb immer roieber

nteber^uftreiben 1 Die leitenben Jßers

fönlidjfetten fcfjeinen burd) Srfafjrungen
nidjts lernen ju fönnen ober nidjts

leinen ju rooHen, ober itjr ßfjrgeia pefjt

roiitlicrj nicfjt Ijörjer , als auf einen

grofecn SBilbcrmnrft unb auf Seifall

beim berliner Sonntagspublttum.

MnberfcitS barf nicfjt uerfannt roer»

ben, bafo aud) bie 9luSfteflung ber

Sejeffion benn bod) nicfjt aus lauter

Uteifterftüden bcftefjt. SBon Ijod) über*
ragenben Seiftungen ftnb eigentlidj nur
einige filtere ba. 91 ber einige neue
SBerfe ftnb in ber Sfjat ecfjte ftunft*

roerfe in j e b em Sinne. Unb alles

Übrige, metjr ober minber gut, ift bod)

mit gana oerfcfjiuinbcnbcn WuSnafjmen
mit auSreidjenbcm ftönnett unb ©es
fdjmacf au« einem nur nad) Shtnft*

auSbrucf jielcnben Streben tjcrauS

gebilbet. ©et bem glücflicfjcn (Belingen

unb guten Grfolg beS UuternefjmcnS

ift ein ctroaS attaulauter 3"bcl auf
Seiten ber Seaeffton gerotfe au oers

fteljeu. ?lbcr gcrabe roir, bie roir ber

Seaeffton fo fjeraltd) alles gute gönnen,
rooQen uns bei biefem fdjöncn (Erfolge

oor einer Uebertrcibung beS Sobes rccfjt

forgfältig brüten. Sonft geben roir ben
©egnern ben ©orrourf ber ©luSmacfjerei
in bie $>anb, ben roir unferfeits mit
gutem Steefjt roieberfjolt gegen fte er*

fjoben Ijaben.
* Sie folgenben ßeitfprücfje für

ben ftunftgenufe, oon SJoenariuS,

ftnb im Äuppetfaale berDeutfdjen Shtnft«

auSfteüung au DreSben angebracht:

Stunft ift ©forte am fcauS ber 9latur —
5Blctb nicfjt im Xfrorroeg, burcfjfdjreit'

tfjn nurl

So oiel SNeifter bu lernft oerftelm,

ffllit fo oiel «ugen^lernft bu au fefjn.

Sdjeuft bu Äunft ob^ne ftleiber?

©ort ber ©err ift fein Sd)neiber.

Jlunft, roaS magft bu geben?
WrbcitSroodjen als gefte au leben.

* ftunftf latfd) b^at in ber legten
1 Stit roieber redjt üppig in ©erlin ge*
i blüb^t. SeU fflbolf 'JRenael Stüter

oom fdjroaraen Hbler ift, ftef)t feine

Äunft im offiaieHen SturSaettel noefj um
km>°/o böb,er, roesb,alb cS für »tele ein

großer Sdjmera roar, SBilber oon itjm

bei ben Seaeffioniften au roiffen. SQ3a8

man #mad)te*, um bieS au oerfnnbem,
unb rote man fd)liefelid> in bie felbft«

gegrabene ©rube oljne Sttmnut fiel,

bnS ftanb in allen 3eitungen au lefen,

roenn aud) nur arotfd)en ben 3ctieu.

©ier alfo genügt eS, baran au erinnern.

^Jlan frod) aber gegen bie gefährlichen

9leuen aud) nod) in anbern ©räben
oor; bei einem „benfroürbigen* SBefud)

beS SlaiferS in ber Slationalgalerie,

l)icfe eS im ©lättd)en ber guten ölten,
l)nbe ber gürft bem 2>ire!ior, bem
fd)ltmmen Xfd)ubi, nar)e gelegt,

äu gerjn. Sud) baS roar ein ftlatfd),

roie aber mag er entftanben fein?
etioa baburd), bafe ber Jlaifer gegen
£fd)ubi feine abroeicfjcnbe Ginfd)Ö|ung
ber sJJlobernen nid)t oerl)e^lt fjnt? 3a,
roornuS foll er fonft entftanben fein?
£aS ift ja eben baS Sötberlicrje, bafe

eine ©cfeflfcfjaft oon fogenannten
,Jrünftlern* ftd) nid)t fd)ämt, bem
$rioatgefd)mad beS SlaiferS eine ©es
betttfamfeit anaubid)ten, als roären
Apollo unb bie neun iftufen Slngeftellte

©einer 9Jlajcftät. S)afe bem ftaifer

: felbft eine fo lädjerlidje 9Ittffaffung

gar nid)t beifommt, beioeift fa gerabe

|
fein SBerfjaltcn in Sachen ber WationaU
galerie.
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Ulnare Beilagen.

gUuftration unfereS AuffafceS über bett jüngft oerftorbenen .SSaljer*

fönig* 3of)ann ©t raufe bringen roir bieSmal eine Vrobe aus bem Soa*

Söaljer beS dahingegangenen, mit befonberer Vereidigung beS Verlegers

91. ©imroef in Verlin. dt entflammt bem „SRttter Vaaman*, bem ©djmerjenS*

linb ber @traufeifd)en SRufe, beffen ©djuffal ein fcltfameS Streiflicht auf bie

oorauSgegangenen Vüfjnenerfolge beS SBiener SJteifterS roirft. SRan ^attt ferner

immerju feinen unb belifaten SDhiftf augejubelt, fo lange fic in Verbinbung

mit Dfjeaterftücten auftrat, bie auf bie nieberften ^nftintte beS VubtitumS

fpelulierien unb in benen 30tc Slorontrtc als Triumph ßö^t. AIS ©traufc

feine SRetobien roie ein „Witter Vaaman* über ein nur mafeooH atberneS unb

wenig pifanteS ßibretto fdjüttete, jeigte ftd)8, roie oiel mehr Anteil bie Stoffe

an ben Triumphen gehabt hatten, als ber mufttalifche „Veigufe*.

3Jlit unfern Vi Iber n ftetten mir tyutt eine ber größten Schöpfungen

ber gefamten germanifchen VtlbntSmalerei neben eine ber größten ber Torna*

ntfcfjen. Dürers mächtiges VilbniS beS $anS 3m^of, ober roer nun ber

bargefteütc energifcfyc £>err getoefen fein mag, befinbet ftd) im SRufeum au

SJlabrib unb ift beStjalb nid)t fo befannt in Deutfd)Ianb, wie 5. V. ber $ol&«

früher. Anton ©pringer nennt eS gerabeju „bie ftrone aller Dürerfdjen

Porträte*. 3ft eS hier Dürer gelungen, bie SJlaffen rounberfä)ön malertfd) $u

orbnen unb aufammenaufjalten, fo a*»0t bie aiemlidj faubere Durchführung boä)

bie echt germanifcfje ßiebe aum kleinen unb JHetnften. freilich roie ber 20tater

Dürer fo beljerrfdjt auch ber feelifche (Shoratteriftüer Dürer baS reiche öinjel*

roer! nach hc^cm Vemühen nun fo, bafe alles au wuchtiger ®efd)l Offenheit

aufammmengeht. Der Stomane VelaSquea bagegen fyat auf höh« ©tufe oon

Statur, roaS Dürer erft in ftd) ausbilben mufete, ben Sinn fürs Söefentltd)e, ben

„®efä)mact*, ben „©til*, er roirtfdjaftet beShalb mit bem Detail oiel fouoeräner,

eS „imponiert ihm nicht* an ftd)/ er liebt eS nicht, roie eS Dürer liebt, er

bewertet unb benufet eS nur auf fein Verhältnis &um (Srofeen hin, nur in feiner

JBeatehung auf ben ©efamteinbruef. Allein bie Vitifdjrtft, auf bte ber Vefd)auer

befonberß neugierig bliefen mag, ift neben bem angeflehte forgfältig ausgeführt

SBeld) ein «Weifter beS SharalterifierenS VelaSquea ift, baS aeiflt nun eoibent

eine Vergleidjung beS fertigen VtlbeS 3nnoaena' X. mit ber ©tubie boau, bte

roir nad) bem Petersburger Ortginale fyutt gleichfalls a^gen. SBic oft ift

fonft bte ©tubie roertooHer als baS Vilbl Aber welche Verfeinerung im
©chitbern beS ©eelifd)en h* cr » <*18 fc < bie ©tubie nur ein fd)neü*e8 ^efthalten

beS Aeu&erlid)en gewefen, roährenb ber 3Jteifter bann alles, roaS feine 9Renfd)en«

fenntniS ihm über 3nnoaena fagte, in btefe felben dufteren 3üge &um fertigen

Vtlbc htncinmalte.

SBaS roir fonft über ben großen ©panier noch fagen lönnten, fmbet ber

ßefer in ber Arbeit über 3uftiS VelaSquea, roeld)e burd) btefe §efte läuft, unb
auf bie wir nodjmala befonberS aufmerffam machen möchten.

3nbalt. ViepenbrinfS im ©arten. (A.) — 9ceue (Befamtmerfe, ftomane unb
^ooeflen. Von Abolf Vartels. — 3ohann ©traufc. Von 9t. »atfa. — 3ur
tfunfipflege. XVI. Von Vaul ©d)ul&esSRaumburg. — 3uftiS VelaSquea. 5. —
ßofe Vlätter: Der äöatb im Vorfrühling. Von SBiltjelm oon Volena. Von
ber inneren ©d)önhett. Von Maurice ÜJiactcrlincf. ^rieben. Von AoenariuS.
— Stunbfdjau. — Vilberbetlagen: Albrecht Dürer, ^anS 3rohof. Diego VelaS-
quea, Snnoaena x. unb ©tubie baau. — Stotenbeilage: 3ohann ©traufe, Vrobe
auü bem Guasgflolaer.

LVronttport!. : bft btruusaf btr jrrMnonMlDenorins in Drrs&en.Sla Irwin, nittrt&ofttnrt ; füt Ulonf
Oc. B td} atb Bot fa in präg- Weinberge, fix biloenöe Knnp : paii[Sd>nI|e>naambBtgin Serirn.

Senbnngen far ben ttejt an brn ivrausgeber, dbet Wnflf an Dr. Batfa.
Otitaj m>n Georg 5. W. £all»e T . — KgL ßofb«d?brnrf«ei Kafnet & Coffen, bdbe in mina>m

örfteanngeii, Unjetgen nnb ®elbfenbnngen an ben Der lag: «eorg I». W. Callvrr rn Wlndren.
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Dom Imitstpiettsmuß.

äBtr tjaben früher einmal im ftunftroart ausgeführt, bafj mandje

2Renfdjen eS mit ber 5hmft rjalten tote mit ber guten Stube, bic fdunutf

unb faubet geputjt unb fein abgefdjloffen bleibt, in bic mau nur bei

befonberen 9lnläffen rjineinbarf unb beretroegen man ©emütlidjfeit unb

Sdjönfjeit in ben eigentlichen SBofjnaimmern opfert. So fommen mir

aud) biejenigen oor, roeldje oon einem oermeintltcfj ariftofratifdjen Stanb=

punft alle SBeftrebungen auf JBerüoltStfiinlidjung ber ftunfi als unfrud)t=

bar, ja für ben ©cgenftanb unfereS 23emül)enS rjerabroürbigenb be^eidjnen.

Sticrjt bafe id) fie mit gleicher @ntfdjiebenf)eit befämpfen möchte: baS

f)iefee einer ©emeinbe ebelbenfenber , aufrichtiger 3^ube ber .ttunft eine

<3enoffenfcf)aft fünbigen, bie uns baS #eer jener ^larfjföpfe, melcfje baS

aufgefangene ©cfjlagroort uom ^opularifieren olme sJlaa)benfen burefj alle

©äffen fcfjreien, nimmer erfeljen fönnte. 9lber gerabe, roeil bie erftere

"Sluffaffung einem ^oajaajtbaren, ibealen Sinne entfpriugt, ift cS jum
2Bof)le ber praftifcfjen ftunftpflege notroenbig, fid) mit i^r fritifaj auS=

cinanberaufetjen , baS fjei^t : bie ©renken if)rcr Berechtigung forgfältig

aufjuifucfjen unb beutlid) abflufteden.

„üftan fann ber Äunft nid)t ^etfen*, fajrieb mir neulich jemaub,

ben icfj fcfjäfce, „inbem man fie bem SBolf als ©enufjmittel neben Speif

unb Xranf präventiert, fonbern inbem man bem Bolfc sJlnbac^t empfinben

Ier)rt oor if)r, als einem rjoa) über bem SlUtaglcben fterjenben ©öttliajen.

Un8 fei bie ftunft nidjt eine (Srfrifdjung, mit ber beS ©aumenS $u=

fammenfjängenb, fonbern ein SBeifjetranf, nrie baS Blut beS £erm, baS

mir bei ber Kommunion genießen, Spenben mir fte als ben ©ral, baS

Bolf aber ift feines ©lüljenS erft roert unb roürbig $u machen. 3111er Segen

lommt non oben. Soll bic 2Rufif fegenbringenbe Söirfung ausüben, fo

mufe fie über ber geroöfmlidjen 9ltmoSpf)äre beS ju Segnenben ftefjen.

$em Bolfe oon ber Shinft Begriffe als oon ctmaS befonberS 2Bcil)Cüollem

unb Berflärtem beizubringen, ift unfere marjrfjaftige Aufgabe.* XaS Hingt

aUerbingS fetjr roader unb überzeugenb,— nur nidjt für ben, ber gelernt hat,
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baB 3bcoI t n ben Singen, nidjt über ben Sttngen au fudjen, benn ber

n>iH bie Äunft ntc^t com ßeben trennen unb in bie «gute ©tube* oer*

toeifen, fonbern ba8 ßeben felbft burdj bie Äunft üerfcfjanen unb ^eiligen.

3ene aur SRnftif fjinneigenben Sbeatiften oergeffen in ber SReget, bafo e8

neben ber ,©ipfeliunft", bie fie allein im Äuge gu Ijaben feinen, eine

ootfSmäfetge Äunft gibt — an biefer ©teile ift ba8 oft genug betont

roorben — unb bafc bie SBerfudje gu poputarifieren fta) faft au8fcr)liefefiä)

auf biefe ootf8mäf|ige Äunft belogen.

©8 toirb atfo atte8 auf eine ftdjere ©eftimmung be8 S3egriffe8 ber

SSolfSmäfeigfeit anfommen. 3unftdjft: wer gehört aum „SBolfe*? SRiajarb

SBagncr t)at e8 al8 bie ©efamtfjeit jener beaeidjnet, „bie eine gemeinfame
Not empfinben." $er Äunft gegenüber bebeutet atfo 93off etwa bie

©emeinfajaft aller, bie ein S3ebürfni8 naa) ffinftferifdjen (SinbrOcfen rjegen.

fieute, bie ein 33udj, ein Äonaert* ober (Sateriebittct au8 anbern al8

au8 fünftterifajen Slbftdjten faufen, nrirb e8 natürlidj immer geben, mir

fjaben fein «mittel, fie fern au galten. Stuf fte toolleu mir nidjt tuirfen.

©efjen mir nodj ab oon ben fogenannten gadjleuten, fo bleibt bod)

immer nodj ein beträdjtlidjer SReft oon 9Renfdjen, bie für bie ftunft intcr*

efftert unb empfängtidj ftnb, unb biefe bilben ba8 SBolf in unferem ©innc.

9latttrlia) ift ba8 eine redjt ungleichartige SRaffe. S)a fttjen einige,

bie man fajon faft a!8 flenner beaeiijncn fönnte, bort in breiter ©0)irf>t

folaje, bie faum mefjr als einigen guten 9BiHen mitbringen. Sin $ubli*

htm, ebenfo oerfdjieben an ©ilbung roie an SBeftg unb getftiger Stuf*

faffungSfraft. Unb amar tjöngt biefe Straft unb jene 93ilbung gana oon
ben jemeitigen Drt8oerf)ättniffen ab. ©8 gibt ©egenben, befonber8 in

Littels unb 9lorbbeutfa}lanb, roo auaj ber Arbeiter unb flteinbürger

eine attfeljnlia)e ©eifteSentnritfelung unb alfo otelfadje geiftige 3ntercffen

aeigt. 68 gibt ©täbte, a- 85« SBien, wo biefe ©tänbe im 2>urdjfd)nüt

arg oerfumpft ftnb unb al8 eigenttia)e8 ,2$orf" oor ber flunft faum
mitaftfjlen. ©dum biefe (Erwägung foHte un8 &ux 93orftd)t bei allen

oeraDgemeinernben ©äfcen auf bem ©eoicte ber Äunftpflcge mahnen.
23äf)renb atfo in 91. ein poputäre8 flonaert nidjt über ben Ärei8 be8

3ßotf8tiebc8 unb guter Xanamufif f)inau8get|en barf, fann man in £?.

frfjon getroft eine £?anbnfd)e ©rnnpfjonie unb ettoaS oon Säubert au

bieten tragen, anbertoärt8 oielleitf)t fogar fdjon 93eett>ooen unb ©rfjumann.

3Bir fetjen, ber begriff be8 MfSmäfeigen, b. t). bc8 bem SBolfe gemäßen,

ift fdjroanfcttb unb oon mannigfadjen inbioibuellen Umftänben bebingt-

3a, er toirb an bemfelben Crte ftdj manbetn, fidj errocitern, fobalb fidj

bie geiftige (Sbcnc infolge anbauernber poputarifterenber ftunftbeftrebungen

au fjeben beginnt. iBectfjooenS ^fünfte fann fjeute fdjon ba unb bort als

ootf8mäftig gelten, mo fte oor einigen 3af)ren noä) aI8 einfame (Sipfcl*

fünft angefe^en roarb. 9lUe ^cute populären SBerfc ftnb, mit wenigen 9lu8=

nahmen, aur 3eit ifjrc8 erften (Srfa)einen8 ,Äaoiar fürs ©otf* gemefen

unb nur oon einem engen ftreife menn nidjt oerftanben, fo bodj menig-

ftcn8 gefa^ägt roorben.

G8 ift überhaupt ein großer Irrtum, au gtauben, bie 2Berfe unferer

©ro^meiftcr feien ifjrer 2Ref)rf)cit naa) ^oa^^eifige, apofatnptifdje Cffen^

barungen, an bie nur ber (Singetoeiljte in ftummer 2*ercljrung herantreten

bürfc. ©ott man auoor faften unb beten, e^e man @oet!je8 2iebe8lnrif a"
tefen beginnt ? 3ft c8 ein 93erbrccfjcn, arotfdjen amei ^anbnfajen Guartetten
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einen frifchen Xrunf gu nehmen, bo bod) bic ©pieler 311 beS SDtcifters

Reiten gleich ir)m nad) ben einsclnen ©äfcen, 0 pfui> ßefönupft hoben?
Unb §rana ©Hubert, beffen fdjönftc Öiebcr bei qualmenber pfeife ent=

ftanben finb, roie roürbe ber lachen, trenn erS erlebte, bafe unfere

3beoIogcn alle« ben fcfjnöben ©aumen ßefcenbe gebannt roiffen roollen,

beoor man baS $aibenröSlein , ben ßinbenbaum ober ben SBanbercr

fingt 1 Sollte baS ©löschen Söein, baS bei bec 5?on3eption fo mancher

göttlichen 3bee mitroirfte, biefe felbe 3bee entehren, fobalb fte in bie

ßeffentlidjfeit tritt? 28eg bod) mit foldj gekreister ^rüberie! SBenn

roir in ber öffentlichen Äunftpflcge baS ©Ifen unb Xrinfen in ben 93or=

tragSpaufen oerpönen, fo gefdjicht baS einfach wegen ber bamit Der*

bunbenen Störung unb roegen ber ©djroierigfeit, im gegebenen Slugen*

blief bie 9tuhc unb Drbnung roieber Ijer^uftellen. 3n ben ßanbftäbtcn

bei unS ftnb überhaupt nur Xifchfonjerte möglich, unb bie ®ig3iplm ift

gewöhnlich burcrjauS lobenSroert. ©efpeift mirb nur in ber grofecn $aufe,

bei Seginn jebeS Vortrags fdjliefet man bie Xhür, unb baS Sßubltfum folgt

ben Darbietungen meift mit fo gefpannter Slufmerffamfeit, bafe eS gan3

üergi&t, fid) (örperlich 3u laben. Unb wenn roirflicr) ab unb 3U einer, ber

etroa ben gaben beS IBerftänbniffeS oerloren h^t, fid) Ober eine rätfelhafte

©teile mit einem fjershaften <Bcrjtucf auS bem Olafe hinweghilft, fo ftövt

mich OQ§ fll8 Machbar nicht oiel mehr, als roenn er mit gelangroeiltem ©cfidjt

auf feinem ^lafce rutfeht ober nach irgenb einer (Schönen im ©aale oifiert.

Sie ibeale gorberung einer ooü* oerftehenben, ooll auffaffenben

#örerfdjaft gilt in ber grauen Xfjeorie; in ber ^rajiS ift fie unburdj*

führbar. ©elbft ein parterre oon flennnern roirb ihr nicht entfprechen,

beim auch ber flenncr naht einem Jhmftroerfe nicht immer unb unbe=

bingt, um fid) oon ihm bis ins tiefftc ergreifen 3U (äffen. ©S gibt

ein rounberbareS Vermögen beS menfehlichen ©eifteS, feine 9lufmcrffam=

feit auf gan3 beftimmte ©eiten einer Grfdjeinung 3U richten unb alle

anbem SluSblitfe roie buref) SBorfjängc roitlfürlich 31t oerfdjliefeen. 3Jtnn

fann fich einmal bem ©efamteinbrutfc eines XonftücfcS hingeben, man
fann eS aber auch nach gcroiffen befonberen ©efidjtSpunftcn oerfolgen,

in 93e3ug auf formalen 3lufbau, thematifchc Gntroicfelung, Seflamation,

Snftrumentation, im Vergleich mit uerroanbten ffierfen u. f. ro. Unb eS

ift gut, bafe man baS fann. Senn müfcte einer, fo oft er etroa bie

neunte ©nmphonie hört, unumgänglich ben gansen iljr inneroohnenben

©emütSoorgang jebeSmal uoll burchempfinben, fo fäme er nie 311 einer

genauen JtenntniS beS tect)nifcr)en ©cfftgeS, rote fte ber auSfüfjrenbe

ftftnftler braucht, roeil niemanb bie feelifche £urchfd)tttterung fo oft oer=

trüge, roie nötig ift, um baS ÜBcrf bis 3ur oollftänbigcn Ginprägung ins

©ebädjtniS oor3unehmen. 2Ran roeifj, roenn man ein SBerf ftubierenS=

halber fpielt, oon früher fyci oft genau, roeldje SJlactjt beS 2luSbrucfS

barin liegt, aber man r)at 3uroeilen baS Crgan für bie ©efühlSroirfung

gleichfam auSgefchaltet unb bie ^?t)antaf"tc gerät in feine ©djroingung.

SRur banf biefer SBefdjränfbarfeit unferer fünftlerifdjen 9lufnahmSfraft ift

eS möglich, SRufifproben mit3umachen, roeil fonft bie fortroährenben

Unterbrechungen beS ©ebanfcnfluffeS unerträglich roürben. *ei ber 5luf=

führung felbft ftöfet man bann fogufagen bic gäben cor ben genftern

beS ©eifteS auf, Iäfet baS tyüc Öid)t ber Jhtnft fjeretnfluten unb bie

güEfc ber feelifchen 9lffeftc bartn auflöfen.
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2Ba8 ber gacfjmann auf groben ober buref) ^äuSlia^cS Stubium

fich erroirbt, baS lernt ber ßaie burd) häufiges £ören guter Aufführungen.

2)er Hauptfehler unferer 9Jcujifpflege fdjeint mir barin ju liegen, ba&

mir bie Äonjert* unb ^^eaterauffür)rungert als äftbetifche Anbadjt^

übungen auffäffen ftatt als ßernabenbe, befiimmt, unS 3unädjft mit

bem Steuerlichen beS ßunftroerfeS vertraut 3U machen, So angefetjen.

würbe fid) bie grofee Qafyl ber ftonjerte in unfern 9Jcufiff|auptftäbten

rechtfertigen (fo oiele 2lbenbe mit edt)ter fjeftftimmung mären unnatür*

tict}), unb in biefem Sinne bin ich auch für gefügte Aufführungen um*

fangreicher SBerte eingetreten. SBir rufen in fdjroierigen %&Uen htm

funftfreunblichen ßaien nicht mit S)onnerfttmme ju: ,3n ben Staub,

elenbe 5freatur!" mir motten nicht / baff er oor bem Äunftroerfe fich in

gebanfentofer 3crrairfd)ung roätge roie ber ftirgife oor feinem ^fetifch-

Sonbern freunblidt) treten mir $u ihm unb fagen: „Xu roirft bie Schöpfung

eineS grojjen SJteifterS hören. Sammle bidj unb pafj auf! 25u roirft

groar jum erften 2Jfat faum alles begreifen, aber baS barf bid) nicht

abfehreefen. ftommt Qiit, fommt 3tat.* 3U^CÖ* geben mir ihm nodj

ein paar furge gingerjeige fürs Stötigfte unb überlaffen ihn für ein SBetl-

chen feinem Sd)icffal.

$)er gewöhnliche Hergang ift bann ber: 9tu8 ber §lut beS Unoer-

ftanbenen tauchen einige Stellen roie 3nfeln auf, beren rein finnlufje

Schönheit foglcid) entfcfjiebeneS 9BohtgefaHen erroeefte. S)iefe Stellen

bienen bem ßaien bei ber nädjften SBMeberholung als DrientierungS*

punfte. 9ceue treten h*n3u - ®ic ßücfen beS SBerftänbniffeS groifdjen

ben Oafen füllen fid), balb ftnb gange gufammenhängenbe Stüde in

ihrem formalen ©ebanfengange flar — unb plöfclidj blitjt, unberechenbar

roann unb roo, bie GrfcnntniS auf, bafe ftcfjS in biefem SBert um meljr

hanble, als um ein blofeeS meifterhaftes Spiel mit melobifchen ©ebilben.

S)ie fectifche SBebeutung geht bem .§örer auf: je tiefer, oerroiefetter

unb feiner biefer fcetifd)e (Sehalt, je ungeübter ober fdjrounglofer bie

^3^antafic beS .§örerö ift, um fo unooHfommener, reicher an ßücfen,

ober fpäter. So f)G&en mir alle, Fachleute unb ßaien, bie meiften

Äunftroerfe fennen unb lieben gelernt, fo fmb fie uns burch häufigen

SBerfe^r auf bu unb bu gu teuren (Scfärjrten unfereS ßebenS roorben

unb beanfprudjen burdjauS nicht, bafe roir ihnen mit falbungSooller fo]t,

als oergücfte Äunftbetbrüber begegnen.

3lHerbing8, eine ^ngarjl oon tfunftroerfen gibt eS, 3U benen roir

ein richtiges ÄnbadjtSüerhättmS eingehen. 2>a8 ftnb jene, bie nicht

dmpfinbungen roeefen, roie fie auch im täglichen ßeben, roenn auch oiel*

leicht mit geringerer Störte, gur (Mtung fommen, fonbern bie auS

©efühlen errouchfen, roie fie nur 2lu8nahm8menfd)en in ben glutftunben

ihres ÖeifteS eignen unb berer 3U geniefeen anbern nur feiten einmal

oergönnt ift. Solchen ©leufinien gegenüber bürfen roirS an ber gehörigen

SBeirje nie fehlen laffen. £)ft ergroingen fie fid) ja fuggeftio bie gehobene

Stimmung auS eigener Straft. 68 roirb aucr) feinem einfallen, fte ie

populär machen au rooHen. 3lut hüte man fic|, anbere SBerfe fünfttidj

mit einem gerjeimniSooHen ftimbuS gu uml)üHen, bie beffen oor gefunben

Sinnen nicht bebürfen unb benen roir unS auf eine roeit rjerjlic^cre

SBeife nähern fönneu, ohne ihnen etroaS gu oergeben unb ohne unS

einen 3roang anguttum. S. Batfo.
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"Kunstleben unö fvunstpfleöe in ber Scbwei3«
Der bie ©djroeia befudjenbe grcmbc roirb, fofern et ffit geiftige SBerljält*

niffe überhaupt einen SBIicf fjat, bie fünftlerifd)e ©etljätigung beS ßanbeS au*

nfid)ft als ein Problem empfinbcn: mie fann bei einem au* mehreren Waffen

aufammengefefcten »olle oon nationaler Äunfi — benn baS ift jebe flunft in

getoiffem ©inne — bie Siebe fein? ©eroife ift btefeS fragenbe SBebenfen nidjt

wegzuleugnen; es totrb nur in ber Siegel über fcfjä^t. Denn batan fann ein

unparteiifdjcr ©eobadjter ber 3?ölfergefd)id)te Ijeute nid)t metjr jroeifeln: ge»

tneinfame {Raffe unb ©pradje fjaben nid)t in erfter fiinie ootfsbilbenbe

Äraft. 6 ein eigener SBille mad)t ein Soll aur Station; getneinfame ©Üter

unb gemetnfame geinbe treiben fteine ©emeinfdjaften au engem potitifdjen

3ufammenfd)lufe. 3ur ©ertoirflidjung btefeS 3teleS freuen fte feine Opfer;

ift eS aber einmal erreicht unb feine Dauer geroäfjrleiftet , fo madjen ftd) bie

Staffen« unb ©prad)enunterfd)iebe in ben geaogenen ©tenjen roieber geltenb unb
geben bem geiftigen ßeben ber Station fein eigentümliches ©eptäge unb — feine

befonberen Aufgaben. Diefe Sntmitflung Ijat aud) bie €>d)roeia genommen;
©prad)fireitigfeiten unb Staffenfämpfe finb ifjr barum erfpart geblieben. 3n*

miefera fann aber bie geiftige unb fpeaieH fünftlerifcfje «rbeit beS ßanbeS bei

feiner Staffenoerfd)icbenb>tt etroaS ©emeinfameS fjaben?

DtefeS Problem ift natürlicfj auf bemjenigen Äunftgebiet, beffen Söerf*

3fug bie ©prad)e ift, ber ßiteratur, am roenigften lösbar. °$n ber £fjat ftrebt

and) in ben beiben ßanbeSteilen bie literarifd)e Sirbett bem beaüglidjen Äultur«

aentrum, ©erlin unb gtaris, au. öefonberS in ber fd)toeiaerbeutfd)en ßiteratur

ber ©egentoart läfet ftd) eine eigenartige ©b^ftognomie nidjt mefjr redjt erfennen.

SJtan benft babei natürltd) auerft an bie Dialeftbid)tung, bie ja burd)auS md)t

am StuSfterben ift. Äber gerabe, roetl fte Ujre Aufgabe erfannt Ijat, ift fie ftd)

üjrer ©renaen beioufet unb pflegt mit iljren unfdjügbaren , aber bod) elemen«

taren SRitteln baS (Stnfad)slinblid)e, 9taio*tjcralid)e , 5Bolf8tümtid)e im engen

Streife ber StammeSgenoffen. ©er tote ffeßer eine meitcre Aufgabe ftd) gcfteUt

tjatte unb bod) aus ben 6d)äsen beS ©olfStumS fdjöpfte, füllte ftd) im Dialelt,

ber aud) fjeute nod) bie Umgang8fprad)e felbft ber ©ebilbeten ift, bei ber btd)«

tcrifd)en Arbeit bod) beengt. Stun ift ber 3ürd)er ©taatBfdjretber bafjin, SJtencr

folgte, unb mir fdjauen nad) neuen Sternen aus. SBaS id) ©uteS oon Spitteier

benfe, barf td) ja f)ier nid)t fagen, roo er fo häufig als Mitarbeiter fprid)t.

3unge Dalente taud)en auf unb oerfpredjen mandjeS; fie jefct fdjon au nennen,

märe ju früfj. Die Stamen gren, SJtarti, Sötbmann finb aud) in Deutfd)fanb

befannt ; oon grauen foll ffl. $ömmerli*3Jtarti (Dialeftbid)tungen) unb St. ©erg*

mann („Die Stadjt an ber Steid)8grenae*, ßeipaig, ©. SÖiganb) genannt fein. Äud)

mag id) 3^öeDe Staifer nidjt Obergern, bie ba8 Unerhörte unternahm, in beiben

Sprad)en au bidjten unb babei fo ©ute8 letftete, roie e8 in einem fold)en Dilemma

eben möglid) ift. — Das 6d)Umme ift, bafe es ber fdjroeiaerbeutfdjen ßiteratur an

einem 6ammetpunfte fefjlt. ©ed)8 3ah,re lang Ratten mir bie FSd)n)eiaerifd)e

Stunbfdjau*, bie aber an bem bebeutfamen Serfud), aud) bas romanifd)e Sie?

ment in feinen gbiomen au Sßorte fommen au laffen, fcfjeiterte. Seitbem ift

bie ©albmonatSfd)rift „Sdjioeia" aufgefommen, ein emftcS, roürbigeS 58latt,

baau fd)ön iDuftriett, aber bod) für au weite Äreife im JBolf öered)net, als bafe

eS bie feinften ©eifteSfräftc beS ßanbeS red)t aur ©eltung bringen fönnte.* —

* SBir galten bie beim »^olograpbjfdjen Snftitut* au 3ötiä) erfd)einenbe

»6d)njcia* als gamilienblatt in mandjer ©caie^ung gerabeau für oorbilblid),
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($8 fetjlt aufeerbem nod) an einem gro&en ©erläge. 3JHt 9ted)t toirb e« fdjmera*

tid) empfunben, bog man bie SBerle ber b,eimtfd)en ©tdjter Reffet unb Sfleaer

oon Jöerltn unb Seipaig mit bem 3ufd)lag (oon 8 °/o) besiegen mu|, ben bte Sud)»

Ijänbler ber beutfdjen ©djtoeia, meiftenS 9leid)8beutfd)e, trofc heftigen SßroteftS

immer nod) ergeben. Sftan burfte e8 aber eben biefem Steller unb SRcuer nidjt

oerargen, toenn fie, an ein größeres $ublifum ftd) roenbenb unb auf itjren

©djrlftfteHeroerbienft angeroiefen, irjre ©fidjer in $eutfd)lanb oerlegen tieften.

69 fd)eint fefct mandje« tangfam anberS ju roerben. greilid) mü&te ftd) ba*

bei aud) eine innere äBanblung oou*aiet)en. 2>er Siefpeft oor bem 3lu8lanb ift

au grofe, unb man ttaut fid) felbft au toenig au. 5>er alte 3)rang beB Sdjtoeu

gcrß nad) bem 9lu8lanb ift nod) immer nur au lebenbig, erft aümüf)lid) be*

fitint man fid), bafe ba8 ©djroeiaerlanb, toie bie Singe nun einmal liegen, ein

gana beneibenBroerter Hufentrjatt ift. 3m (Brunbe ift e8 bem ©djtoeiaer aud)

gana unmöglid), a« 3"ngbeutfd)tanb8 garjne au fd)toören: baau ift er nod) au

naio unb gefunb, au befdjeiben unb ber Sßrjrafe au abtjotb. de fehlen aud) bte

gefd)td)tlid)en SBorauSfefeungen, fetjlt oor allem bie (Srofeftabt, ber nottoenbige

Qintergrunb ber naturaliftifdjen unb foaialen 5)id)tung unb e8 feb.lt — bte

Unaufriebentjeit. (58 ftetft aud) in ber heutigen Generation nod) oiel oon ber

gefunben Staturtuüdjftgt'eit, bie bem gremben tum roentgften burd) Oottfrieb

Steiler be!annt ift. 5Da8 SKilieu für einen großen ©id)ter fjat bie beutfdjc

©djtoeia immer nod); bie Storbebingungen für eine frifdje, frofje Straft, bie mit

bem traurigen einerlei ber S)irnengefd)id)ten unb ber bletd)en ©tufcerpoefte auf«

räumt, ftnb »leHeid)i nirgenbB meljr fo günftig. 9tur foQte man ben Qeloetern

aud Jöerltn etroaS oon bem borttgen ©elbftoertrauen oerfdjreibcn, unb bte

rjeimifdje gJrobuftion müfetc gröfeere Unterftüfcung finben. 2)a8 alte beutfd)e

Srblafter madjt eben an ber »aBier (Brenae nidjt §alt : man lieft nidjt a« oiel

unb man Tauft gar nidjt«.

©ana anberB liegen bie Singe in ber romanifdjen ©djtoeia. S)er 3ug
nad) bem Stulturmittelpunftc $ßari8 ift oiel fd)u)äd)er. 3toar rjat ftd) ein gro&efl

©tücf franaöfifdjer ßiteraturgefdjidjte auf ©djroeiaerboben abgefpiett — man benfe

nur an Slouffeau, SJoltairc, grau oon Stael, Benjamin (Sonftant, Ste. JBeuoc —
aber bie ®efd)td)te t)at bafür aud) eine Sdjeiberoanb errid)tet, bie fonfefftonelle.

3n ber Sfjat t)at bie taloiniftifdje unb ptetifttfdje ßraierjung nod) rjeute ftdjt*

bare ©puren r)interlaffen : e8 ift bem »olfe ber moralirterenbe £ug unb ein

roenig fonfefrtonelle öngfjeraigfett geblieben, bie baB Oeniale, fofern e8 jenfettB

oon Gut unb 83öfe toanbelt , nidjt au roürbigen roeife. Steine ßiteratur tommt
aber biefen iBebürfniffen roentger entgegen, al8 bie be8 heutigen t$rantretd)9.

S)arum ^at bie romanifd)e ©djroeia längft einen (leinen $oetenfrei8, eine

Literatur ber golbenen aJlittelmäftigfeit im ooHen ©inn beiber SBorte, eine

Literatur, bie für bie gamilie beftimmt unb au8 i^r ermadjfen ift, fdjöpfenb

au8 bem 9teid)tum ber ^eimtfd)en SRatur, ®efd)td)te unb ©Ute. Söie in granf*

reid) befielt ein emrjeitltcrjer SßreiS unb mögtid)ft gleid)e8 gormat. SKan lauft

oiel S3üd)er, unb mehrere größere ©erlagS^anblungen (önnen befte^n. gür ben

Sertrieb in Qran(reid) — befonberd ber bortige ©roteftanti8mu8 ^at mit ber

©djroeia enge literarifdje JBeaieljungen — roirb mit Sarifer »ud)$anblern ein

öblommen getroffen unb in ber Kegel if>r Stame gleid)fall8 ober allein auf ben

Xitel gefefet. ©er^ältnidmäfeig aab^lreid) ftnb bie ileberfefcungen au8 bem

empfehlen fte ber ©ead)tung aud) unfrer reid)8beutfd)en Hcfcr unb mürben un8
freuen, roenn ein ä^nlidjeS Unternehmen bei uns entftänbe. K..£.
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Deutfdjen unb ßnglifdjen, obroob,! bie gute ftenntmS beiber ©prägen Ijäufig

ift. 3roc * tücfttifle UtcTtttifdjc 3e»if^rtften matten ftd) eine beilfameÄonfurrena;

bie Ober bunbertjäbrige Bibliotheque Universelle b,at ja aud) in granfreid) unb

fonft im «uSlanb einen guten «Ruf. — $in unb roiebet fommt eS oor, bafe

einem begabten SdjriftfteDer, Sbuarb Wob, j. 89. biefe ttterarifd)e ßuft au fdjlaff

ift; et geljt bann roofjt nad) ißariS unb fommt frütfer ober fpäter roieber; in

ben feltenften fällen oertiert er (roie Sberbuliej) mit ber Heimat ganj bie

güfclung.

3d) fomme nun aum D^eaterteben, bafe id)8 gteid) fage: aum Dljeater*

elenb. 3Ran pflegt beffen Urfadje Ieictjt in bem SKangel an großen Stäbten

jn fudjen. Die §unberttaufenb ^aben erft 3u*id), Bafel unb (Benf überfdjruten;

mären fie nod) einmal fo grofe, eS ftünbe geroife beffer. Äber eS bleibt gleidjs

roobl in biefer Deilnabmloftgteit bcs S^ublifumS bem Sd)aufptel gegenüber ein

hiermit nid)t ertlärter 9teft. ftarl Spitteier Ijat in feinen „Öad)enbeu Söaljr*

breiten* fo eingeb,enb auSeinanbergefefct, »warum bie 3ugftücfe in ber Sd)roeia

nid)t aie&en* (S. 2:0— tt), bafe mir räum mefjr übrig bleibt, als tfjn aufammen*

jufaffen. Das naioe (impfinben beS BolfS roirb ftd) gegen einen Stanb, ber

bie (Erzeugung ber benutzten gOufion, beS fdjßnen Sd)einS aum Beruf mcidjt,

immer als gegen ein Unnatürliches auflehnen. Da« Vergnügen, Dräger eines

böseren ©ebanfenS, Interpret einer großen Sßerfönlidjfeit au fein, rotH es ftd)

in feinen 3Rufeeftunben felbft machen. Den Sdjaufpieler für feine ßeiftung au

entfd)äbigen , fd)eint ifjm ein ebenfo grofeer ßujuS, roie »untätig gentefeenb*

auaufefm. Daoon einmal abgrfebn, fteüt baS Bolf aber aud) beftimmte Hn*

forberungen an bie Stüde : fte müffen „erbebenb" fein, b. f). fid) in eblen Berfen

ergcfjn, bie au bem Alltagsleben nid)t bie Ieifefte Beziehung haben. Sin Sott mufe

fdjon einmal am fflbgrunb geftanben hoben, ehe es bie in ben ©Olfen fdjroebenbe

ftunft t)\tflo» oeraroeifelnb au fid) tyxab&itfy , ehe eS mit anbern ©orten aum
Realismus über* ober burd) ihn binbutcbgeht. Das gefachte (Srb>benbe nun

finbet baS Statt am erften in ber ©efdjidjte, womöglich ber ber eigenen fceimat.

3ft ber gewählte Stoff obenbrein nod) oon einem muthologifd)en Sd)leter um*
rooben, fo ift baS BolfSbrama oollfommen. ffieil Sd)tllerS »Dell* für ben

6d)roeiaer biefe brei Momente oereinigt, ift er bis bleute baS einaige unb roirf*

famfte 3ugftüd ber CanbeSbüljnen. — 5Ratürlid) trifft biefe oolfSpfQdjoIogifctje

fcrttärung bie grofee Wenge ber ©ebilbeten nidjt; roarum bleiben fte bem
Xfjeat«* fem? Da beachte man oor allem, bafe aus ben genannten (Brünben

bie @d)roeia fetbft faum S3erufSfd)aufpie(er fteüt ; bie Gruppen bis au ben (£b,ar*

gen f)\nab famt ben Direftoren finb alfo 8teid)Sbeutfd)e. 9tun roeife man \a,

roaS ^eute im Steid) als bramattfd)e ftunft gilt; bie Herren beeilen ftd) alfo

uns bie neueften Berliner Sä)roänfe ooraufegen. 3 ie^n rte nify, fo fommt 3bfen

-unb Hauptmann an bie JReif>c, bann Sarbou unb EumaS. 6d)lägt aüeS fef)I,

fo fonaentriert man fid) auf ben ,%tü' unb — nimmt am (Snbe ber ©aifon

leidjten QeraenS eroigen «bfdjieb. Die SJfgcfjologie beS ®efd)macfs aud) nur

gana obenbtn au ftubieren, fommt niemanbem in ben Sinn. Dag ein Berliner

SBifc nid)t oerftanben, minbeftenS nid)t genoffen roirb, bafe für ein preufjifdjeS

DffiaierSbucII jebe 5öorau§fe&ung beS BerftänbniffeS feblt, bafe man für 3bfen

nod) nid)t reif ift, Sarbou nur franaöftfd) Ijören mag unb ben Deü fid) lieber

^elbft fpielt, fällt ben Herren ntd)t ein. 3Ran oerfud)e eS mit guten flaffifd)en

Stücfen, leite fie burd) Borträge ein, geroinne bie 3ugenb unb roerbe burd) fte

bie Älten. 9Ran ersiehe baS 8)ublifum, baS oieHeiajt nirgenbs fo aufnabme*

.freubig unb bod) fo ungefd)ult ift. «Iber bie „ftünftlerfdjar* benft nur ans
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©cfchäftcmachen. Siel beffer fteht e8 auch in ©enf unb Saufanne nid}t, beir

einigen romanifchen Stäbten, bie Gruppen unterhalten. $od) ift baS ©erhält*

nis ber granaofen ju feiner ßiteratut nicht baS gleiche: man fteht bie ftlaffifer

gern unb roenn auch gelegentliche Sftifegrtffe ber $ireftoren, bie natürlich eben*

falls feine Schroeiaer ftnb, baS qhrolitum aeitroeife &um »onfott treiben, fo

füllen anbere Stüde, in benen ber Nomone fich felbft Iebenbig ftnbet, roie

(Enrano be ©ergerac, oft auch ben legten gHafc. Nachteilig auf bie Stabttheater,

aber anregenb auf baß fünftlerifdje Beben roirfen bie einmaligen ©orftetlunoen

franaöfifrher SBanbertruppen auch in bcutfdjcn Stäbten, beren Nepertotre

nur aus einem Stütf befteht, baS bann eine ooraügliefje Aufführung erlebt.

SWan hat überhaupt bie Smpftnbung, als fei ber franaöfifehe Sdjaufpieler

literarifch unb technifch beffer oorgebilbet , als ber beutfehe. £rofe atlebem

fehlt h»« ebenfo gut roie in ber beutfehen ©d)roeta bie ©rüde aroifdjen ber

Jhcaterfunft unb ben eigentlichen ©cbürfniffen ber ©olfSfeelc.

©on Altere her hat in ber Sdjroeta baS BolfSfchaufpicl biefe ßücfe

ausgefüllt, baS Spitteier barum mit Ncd)t „ben feinblichen Stonfurrenten beS

ÄunftbramaB' nennt, Siefe ©olfSfpiele, roie fte tn ben legten fahren in ©ranfon,

Neuenbürg, bem 3ousthal, Ntjeinfelben, gtanerne unb Gfnit gefeiert rourben,

oon benen auch *>cr ftunftroart fd)on hira berichtet hat, fmb hiftorifdje §eft*

fpiele, aur Verherrlichung eines ©ebenftageS oon einem bamit Beauftragten

nerfafjt; SRufif unb ©höre bürfen nicht fehlen, je mehr SKitfpielenbc nötig ftnb,

befto beffer; an 3afd)auern, mag auch e*n»a fd)led)tcS SBeiter auf ben halb

gebeerten Tribünen noch fo unangenehm fühlbar fein, roirb eß nie mangeln.

Natürlich ftnb biefe geftfpiete technifch nicht unfehlbar, treten auch oft nur

unter bem Namen »hiftorifege ©aenen* auf; ihr Nufjm pflegt überbieS bie

gefttagc nicht a« Überbauern. «Iber roaS tfmtB? S)a8 iBolf hat an Ort unb

Stelle feine Ahnen gefeiert, cS hat in biefe Neubetcbung alter 3*tt f**n ©efteS

gegeben unb hat im ©enufe „fpielenb* etroaS gelernt. SBo roirftich ber Anlag

au folchen ^eftfpielcn auS ber fiofalgefdjichte fich ergibt — baß (5nbe unfereß

SäfulumS ift ja für bie Sd)roeia an hunberts unb fünfaigiährigen ©ebenftagen

fo reich - unb roo baß ©olf für fid) felbft fpielt, ba ift baß 3beal ber

©olfßfunft erreicht*. 3Jtifd)en fich aber ©cfchäftBfpefulationen fehr irbifcher Art

ein, roie bei ben JßaffionSfpielen in Sclaadj unb ben £etlaufführungen in Alt*

borf, ober bienen bie ©otfSfeftc, oon alter Sitte nur ben Namen beljaltenb,

gur ,$cbung beß grembenoerfehrS", roie bei bem Naraiffenfefte in 9Rontreur,,

bnnn roirb in uns etwas oon bem Unroitten beS ©ifdjcrfchen »Auch öiner*

roach, ben ber §trtcnbub auf bem Nigi um ein Srinfgelb für ben geblafenen

Sllorgenfegen bitttt.

3m ganaen erfreulich ftefjt cS mit ber attufif pflege in ber Sd)roei3.

©rauchte ich fdjon bei ber Gharafteriftif ber ©olfSfpiele baS germanifchc unb

Tomanifche (Slemcnt nicht mehr gefonbert au beljanbeln, fo ift hier bie Scheibe«

roanb gänalich gefallen. £ie8 gilt oor allem für ben ©olfSgefang. Qmax ift

bie natürliche mufitalifdjc ©egabung beS SßeftfdnociacrB geringer, bod) roirb

ba* gctjlenbe burch öifex unb bie im ganaen ßanbe gleich hohe mufifalifaje

iBilbung, ber fid) neben ber prioaten 3nitiatiue bcfonbcrS bie Schule unb baS

9Jtilitär annehmen, nafjeau erfefct. Außgteidjenb unb anfpornenb roirfen bie

Tantonalen unb mcljr noch bie grofeen cibgcnöffifd)en ©efang* unb SRufiffcftc^

• Auch bie loftümtertcn gcftaügc roie in St. ©allen unb 3üriaj [\nt>

höchft erfreuliche unb fulturgcfcf)id)tlich intcreffante ßrfcfjcinungcn.
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für bie monatelang ehrgeiaig unb unermüblid) geprobt roirb. 8udj ber SBett*

Beroerb mit bem «uSlanb ift feine Seltenheit. SBäre nid)t ba8 3Birt8b,au8 unb
bie $olitit , bie ©chroeiaer fönnten bie elften Sänget ber SBelt fein. — Der
2icberfcr)a^ beß StolfeS beftefrt teilÄ in ben längft ®emeingut aller ©chroeiaer

geroorbenen $aterlanb8liebern, teils in ben jeher Waffe eigentümlichen SoIfS«

gefängen. ©iet ftnb bie Oermanen, wie jeber roeife, ben Romanen überlegen,

fciefe haben banim, ben Langel empfinbenb, ben Berfud) einer Belebung be8

Solf8liebe8 gemacht. 3aque8*Dalcroae au8 ®enf hat eine Sammlung oon
SPolfSliebern (Chansons romandes enfantines et populaires) herausgegeben unb
jie burd) in ben einzelnen ©täbten felbftgebilbete grauen« unb flinbercfjöre

einem begeifterten $ublt(um torgeführt. 2Ber bie 3ugenb hat, hat bie3ulunft.

Gt)c man gegen 3aque8 ben Sorrourf ffinftlidjer 3 fldjtung erhebt, roöre ab^u«

märten, ob biefe8 Dfulierfoftem ftd) bod) nicht bewährt. — Die ßeiftungen ber

größeren ben flunftgefang pflegenben Söereine ftnb benen in Deutfctjlanb ju

ähnlich, als bafe fte eine gefonberte 83efpred)ung oerbienten. Qua) b>* a^igt ftch

ba£ SBeftreben ber Sanboercine, ftch an Hufgaben ju oerfudjen, bie über ihre

tfraft unb ©Übung roeit hinausgehen , mährenb bie ©täbter gelegentlich mit
bem $olf£s unb Dialeftlteb fofettieren.

fluch oie flunftmufit ho* *w großen unb ganzen feine oon ber beutfehen

unterfchiebene ^hnf'ognomie. »afcl unb 3ürich unterhalten eine gute Oper;
in ©ern rairb man nach SJoUcnbung be8 Dhcoterneubaue8 ben guten SiOen
nicht mehr für bie £bat nehmen müffen. ®enf ift h*er auSfdjliefjlid) oon

granfreid) beeinflußt, ©o t)at bort bie Stuferroecfung ber „3auberflöte* unb
be8 „gibelio* — böfe 3un9en behaupten, eS fei bie »überhaupt erfte* Huf*

führung geroefen — füraltd) ben größten »eifaU gefunben. — Sic Drdjefter

ber ©crjroeia Unb mit «uSnahme (Senf« fämtlich burch 9teicf)8beutfd)e befegt

unb jum Seil fogar geleitet. Da8 »aSler (»olflanb) unb 3ürdjer §egar)

fann fret) mit jeber beutfehen ÄapeHe meffen; Sern (SJcunjinger) unb Saufanne

(Gumbert) hoben noch 3Rühe, ftch 3" holten unb allen Slnforberungeu au ent*

fpredjcn. SBeachtenSroert ift auch ba8 fleinc ÄuTorchefter in ÜDcontreuj Oüttner)^

ba8 in feinen breifeig jährlichen ©nmphonietonaerten nicht nur bie fllafftfer

unb SRobernen in etroa brei ©intern burchfpielt, fonbern auch au8 »er jung*

iranaöftfehen unb jungruffifchen flotnponiftenfdmle ba8 SBefte auch oom Sleueften

an bringen bemüht ift. (Senf unb 3ürtd) roerben gelegentlich auch oon au8län*

bifdjen Crcheftern (ßolonne, Siififdj) unb Dirigenten (9Haffcnet, 81. ©traufe)

aufgefucht. 9cur au feiten roirb ein ©erfud) gemacht, ber ©djroeiaer Oper

(SBeiglS „Sdjrociaerfamilie* , ®oefc' „SBiberfpenftige* , Surti« „Stödlt oom
©änti«*) iu ihrem Siecht a« oerhelfen. — SBon ©chroeiaer Äomponiften ift

®. Doret buret) fein Oratorium (Les sept paroles du Christ) unb Sitten*

hof er burch feine üftännerdjöre bem 9tu8lanbe befannt getoorben. 85on 5tfinfts

lern feien Stob, greunb (fttaoier), btc Damen SBeltU&eraog, ©. SBibefinb unb

©utter (©efang), bie ©erren 9tob. ftaufmann, Sanbreutcr unb JBurgmeier (®es

fang) unb Änna Regner (SJioline) genannt.

3um ©d)lufe ein SBort über bie pflege ber bilbenben ftünfte. $ier

mad)t ftdj natürlich ber üttangel an ®rofeftäbten, bie allein bie nötigen S3ilbung8*

inftitute unterhalten fönnen, am meiften bemerflidj. Unfcre ÜJlaler unb JBilb*

hauer ftubieren barum auch in ber Segel im 8lu8lanb unb aroar mehr in

$ari& at8 in 3Rüncf)cn, DrcSbcn ober Söcrlin. Sro^bcm finben ftd) bie ©chroeiaer

Hünftler gerabe in ber bilbenben flunft am engften aufammen, fie haben fid)

a. S3. in 5pari8 au einem SSercin aufammen gethan unb raerben aud) a!8 foldje
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auf bcr SöeltauSftcIIung oertreten fein. 9ttd)t nur bie ©emeinfamfeit ber lanb*

fd)aftlid)en, ljiftortfd)en unb patriotifdjen Stoffe oerbinbet ftc; e* fommt baju

eine grunbfäglid)e ©gmpatljie für ba» SRoberne, ber einige freiließ ganj jum

Opfer gefallen fmb. «ein Salon in^arifi tljutftd) auf, in bem nid)t Silber oon

Sdjrociaern su finben roären. Warnen fjier au nennen Ijat oljne eingeben auf ben

(Einzelnen roenig Söert, ein fotd)e8 aber »erbietet fid) oon fclbft in einer SRaa*
bie nur burd) bie lunftfdjaffenbc ©egennmrt einen Duerfd)nitt legen roiff. dinen

begriff ber lünftlertfd)en Seiftungen geben bie *Dhifeen unb Zustellungen.

Safel l)at l>errlia)e alte ©adjen, ©enf, 3ürid) unb Neuenbürg (9leud)atct) ftnb

an Söerfen au8 biefem 3a§rf)unbert befonber» reidj. Säljrlid) finbet in einer

ber groften Stäbte bie ßanbeSaugftettung ftatt; ber Sunb tauft bort oieraig

bis fünfaig Silber* an unb oerteitt fie auf aü*e SRufeen bei ßanbeB al« „Depot*.

Wufjerbcm oeranftaltet bie „Sd)roeiaerifd)c ftunftgefettfdjaft" iät)rlict)c SBanber*

au8ftettungen; 3ur^ unb Safel Gemen überbieß „Salons*. S)afe ba8 Sott in

Sad)cn ber bitbenben ftunft cntfdjicben Stellung nimmt, tonnte ber heftige unb nod)

ungefd)Itd)tete «Streit* um bie für bie SBänbe be» S2anbe8mufeum8 bestimmten

5re8ten g.$obler3 beroeifen, beren «blutige Soweit* entrüfteten 2Biberfprud) fanb.

— Bon berSilbljauerei läjjt fid) menig berichten. £üd)tig mar be8 taum oerftorbe«

nen 2Raj 2eu Snbenbergbentmal (Sern) unb bie Qebelftatue (Safel), oieloer«

fprcdjenb fein Sntrourf aur „Stauffadjerin*. — 25er 2)cnfmal8baaiu"u8 fommt
aud) in ber Hlpenluft fort: 2)ie3ürd)er motten ffellcr unb EKeger ein ©ruppen*

benfmal errid)ten ! ffiirb ba8, fo rotrb« nid)t nur äufecrlid) ein SJtonftrum, e*

gäbe aud) oon bem SertjältniS beiber 2>id)ter ein nertegrte« Silb. 9Jttt Steigt

bcvnexttt man, bie fd)pnfte unb notmenbigfte Gfjrung fei eine billigere Ausgabe

igrer SBerte; biefem Sorljaben roünfd)en mir auf ftoften be8 anbern alles

©lücf. — ©enannt fei Ijicr nod) baS oorigeS 3agr in 3ürid) eröffnete SanbeS«

mufeum, geroife eine ber reidjften unb beftgeorbneten giftorifdjen Sammlungen
ber Söelt. — «u8 ber Äteinlunft enblid) bürfen bie Seftrebungen ber jungen

®enfer Splafatgefettfdjaft (Societ6 Suisse d'affiches artistiques). ber eben bort

gemad)te Serfud) einer fünftlerifd)en 2Beil)nad)t8aeitung nad) englifd)em Cor*

bilb (Noel Suisse) unb bie f)übfd)cn 9Ibreifetalenber beS SKcuenburger Comptoir

de Phototypic, fomie be8 Serner SJtalerS ßauterburg nid)t unerroäljnt bleiben.

tttteS in allem barf gefagt merben, bafc bie Sdjroeia auf bem (Bebtet ber

Äunft ntd)t $tntenanfte$t *** (Sin tleiner bemofratifeger Staat, beffen efjer nüd>
terne Seroogner oorroiegenb oon Slrferbau, Siebjudjt unb fcanbel leben, ift

ja ber ftunftentroidfung niegt eben förberlid). 3& r günftiger Soben märe ein

SJtinimum oon {Regierung unb Sureautratte, eine reidje Statur, marme Sonne,

grofje WuÄbIio!e unb bie abfolute grei^eit bed 3nbioibuum8; mit anbern

Söorten : bad Italien oon ehemals, ber „unmobernc" Staat, mie er nidjt megr

au b^aben ift. Brögbern rcirb baS Sdjrociaerifaje Jtunftieben, menn t» fid) nod)

* 2>er jd^rltaje Jtrebit bed Subgetd für ftunft betrögt (ooooo gr«. Sit
gterber nur auf ben Silberfauf oenoanbt, roünftgt ber »unb ibn je|t aua) ber

$(aftit unb 9tationalliteratur irgenbroie augute fommen au (äffen. Siefe dnt»

fegeibung b,öngt oon ber 3uftimmung bcr Stantonc ab, bie igrerfeit« roieber

©elegen^eitdSbciträge ftiften.

** Sr ift nun gefd)Iid)tet unb augunften ber $oMcrfd)en neuen Karton«
offiaiett entfdjieben, bocg murren bie Quidjet nod).

**• 3ufammenfaffenbe8 über bie Jlunft in bcr Sdjroeia roirb ber ffieu)«

nad)tcn biefeß 3agr erfdjeinenbe 2. »anb be8 SammelmerteB «Die Sa)roeia im
19. Sab^rgunbert* bringen. S)eutfd): Sern, Scgmieb & grämte. §ranaöft|d)

:

Saufanne, ^Jagot.
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meJjr auf ftd) felbft befinnt, gerabe in feinet Oietgeftattigfeit auf bas WuStanb
immer anregenb roirfen ; e8 roirb in feiner (Sigentümlidjfett Sermittler aroifdjen

germanifdjer unb romanifdjer ftultur werben fännen unb fo bie Äotte übers

nehmen, bie ba8 8lfa& fröret gefdjtcft unb geroiffenljaft au fpielen oerftanb.

(Hbnarb plafcb°ff-

dfrait3 Xt83ts „Christus".

»SBa&rljeit 8»«*« roirfenb, taffet un8 in allem roadjfen an bem, ber

baä $aupt ift, 5f)riftu8.* lieber brei gafjraefmte finb oergangen, feit Sifat an
Me Spige feiner :>Stjriftu8«Partitur ba8 ©ort fegte, ©a&r&eit roirfen,
Siebe finben, in Stiem roadjfen! (Sin Äünftlerfprud) ofme gleichen,

ber ba8 ganae ©innen unb ©eljnen ber Seele fd)lid)t in fjerrlidjc Söorte fa&t.

aber ber üjn ftd) erroäbtie, bod)te nid)t baran, bafe biefetbe fjeilige ©djrifr, bie biefe

fcimmelelofung für bie Oeifter im ßanbe ausgab, ein anbereB nüdjterneö Grben=

roort roeife: ,25er ®eift ber SSaljrfjeit, roeldjen bie SBelt nidjt fann empfangen.
3>enn fte fielet ifjn nid)t, unb lennet ifjn nid)f

„$>enn fie ftefjet ifjn nicfjt, unb fennet itjn nid)t.* 3 lltmer roieber Hingen

biefe troftlofen (Silben mit ttjrer öben Seere mir cor bem Cfjre, baB fid) gegen

bie fflafjrfjeit fträuben mötfjte unb bod) nid)t metjr fann. Denn e« ift roirflid)

fo, unb man bat mir« nid)t blofe gcfdjrieben. 9tüd)ternc 3al)(cn fjaben« bt--

roiefen: (iin atoeimaliger , energifdjer Berfud), für ba« grüfete SBerf Sifat«

ipropaganba au mad)en, ift einfad) gefdjeitert* 8lngeftd)t8 einer berartig

ernücfjternben Sbßtfacfje ift roofjt biegrage ertaubt: Söer r)at nun 9ted)t? 2)a8

gro&e ißublifum, baB mit entfdjtebencr 3UTUC'^aItung gegen bie Änerfennung

eines iffietfeB proteftiert, ober bie fteine Sdjar oon (Betreuen, bie ftd) baoon mit

faft grenaentofer Serounberung in fjodjfie Jöegeifterung oerfegt füfjlt unb berfelben

Sd)öpfung fjerrlidje Unfterbltd)feit propfjeaeit? ©inb alle, bie im ©lubiuut

beB SSerfeS fd)önften ©enufe, in ber «uffütjrung reinfte Grfjebung fanben, finb

fie alle ooreingenommene Starren?

(£8 ift an bereit, bog über biefe grage ein unparteiifd)e8, aber geiftig

Ijod) ftefjenbeB spublifum entfd)eibet. Sie fotgenben QtiUn follen &ux Anregung

bienen unb bie greunbe be8 ftunftroartS oerantaffen, einem SBerfe iljre Suf*

merffamfeit au roibmen, ba8 aum minbeften nad) ber ©röfee ber Slnlage unb ber

Äülmfjeit ber Äonaeptton unter bie aUererften SKeifterroerfe ber 3Ruftfgefd)id)te

au red)nen ift. 3)ie Örage, bie bann eben burd) jeben Ginaelnen au beant*

tuorten roäre, lautet: „3f* 2ifat8 »SfjriftuB« im ©tanbe, al8 ©anae8 au roirfen,

unb ift ber SBibertprud) gegen ba8 ÄBerf nur au8 bem nod) nid)t genügenb

entwirfelten SBerftänbmB bafür au erftären — ober fmb bie SRänget be8 8üerfe8

berartig prinaiptelte , bafe trog ber nieten ©djön^etten bem ganzen Oratorium

niemals eine 3"*""?* toerben fann?" — 3d) perfönlidj befenne midj infofern

offen at8 Partei, at8 td) tb,atfäd)ltd) ben »S^riftuS« für eines ber t)öd)ftftef>enben

SBcrfe in ber gefamten Sntroicftung ber Äunft Ijatte, ein 3Berf, bem td) in ber

geiftlidjen SKuftf einen gJtafe neben §änbel unb »ad) einrflume. «ber bie folgen*

* Oemeint fmb bie «uffüfjrungen be8 ,ßb,riftu8' burd) ben SliebeU

SSerein in ßeipaig am 29. Januar unb 5. SJtai, bie gana fcfjroad) befudit roaren.

3n SBien b^at man glücflicfjerroeife beffere Erfahrungen gemadjt. H. 8.
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ben ^Betrachtungen follen fid) nad) aller fubjeftioen ^öglicfjfett auf bie Sat*

legung be* auS bet ßifatfd)en Sßartitur ftct) ergebenben Sfiatbeftanbe« be?

fd)ränfen, fte fallen bem rotüigen Äunfifreunb nur jeigen, roie ei bcn ßlfatidjut

ChrtftuS — atlerbingS mit ben Äugen ber Siebe, aber bie ©erlangt ja jebe#

ftunftroerfl — ftd) anbauen fofl.

2>ie erfte Gntbecfung babei roirb fein, bafj bie gurdjt cor bem lomplu

aiertcn ßifat bem erftaunten JBeFenntntS roeictjt: „Unb ift bod) fo (inberlet^t!'

SHan brauet fein SRuftter gu fein, um ben «(E^riftuS* uerfteljen ju tonnen.

'Ulan roirb fogar bic Beobachtung machen, baff bie gad)mufifcr aroifd)en ihren

gugcn unb anberen formen oft oiel gu fcbj bie ^fäljtgfeit oetloren b^aben,

einfad) als 3Jtenfd)en non gleifd) unb ©tut ein foldjeS mit §era unb ®emüt

mehr gebetete» als gefdjricbeneS SBerf ju genießen. Vielleicht tommt einmal

bie 3e'*/ 1170 ftd) ocr funftoetftänbige ßaie uon ben immer muftfatifct)er toet*

benben Sßonftres^olnptyonsSJhxfitroerfen, bie oHe SBunbcr haben ttnb mitten,

nur nid)t bie bcS Sjcracns, 3U ßifat rettet mit bem erlöften SluSruf: #$ier bm

id) SWenfd), hier barf td)S fein!*

ßifat glicbcrtfetn Oratorium in brei Seile : ©ei hnactjtSoratorium,

9tad) (Sptpt)ania, SBaffton unb 8lu fer fteljung. 25er erfte Safe gibt

eine boppelte dinleitung, bie au bem gangen Söcrfe unb bie jur ©eihnadjt*«

feier. 2)ie erfte baut ftd} über eine altfirdjlidje SOTelobic auf: „Stauet, 3fr

$immel, uon oben; bie Srbe ttjue ftd) auf unb fproffe ben Qeilanb.' SRit

fd)lid)ter Sinbringlichleit fingt baS Drdjefter uon ber grofeen, unbenutzten

6ebnfud)t ber öölfer, fud)enb, fragenb, bittenb; ber $immel öffnet ftd) unb

aus ber $öt)e tönt bie Stimme, roetdje bie Senbung beS §eilanbe8 oerljeifet.

Sofort fü^rt uns ßifat hinaus auf baS gelb au ben $trten unb läfet uns beten

föfttid)er 9lad)tmuft( taufchen. 8luS menigen, paftoralen Xfytmen baut bet

SReifter einen reiaootlen 8afc, bet feinen (Etjatafter burchmeg beibehält, beffen

aiemlid) breite SHuSbefmung aber burd) ein paar gefdjicfte Striche bequem unb

ohne Schaben für ben ©efamteinbruef au rebuaieren fein roirb. — Dljnc iebe

Begleitung ertönt com fchnmel bie Stimme beS SngelS, beffen Sd)lu&tobenj

Irife im (Sdjo als ölleluja roicberllingt ; bie fjimmliferjen §eerfd)aren ftimmen

ihr <9(oua an, etft im feierlichen ftitd)enton, bann aart auf unb nieberfchroebenb,

bann buid)taufd)t oom Ilingenben, roeidjen Schlag ihrer Sittige, jefet in ntäd>

tigern Sluffdjroung mit jubelnbem (Blotia, plöfeltd) leife tröftenb unb .gtieben*

oerfünbenb. um enblidj in geroaltiget Steigerung mit ihrem .SWeluja' nüe

Gimmel 31t erfüllen. 3m größten ©lange aerger)t bie ÄBunberroelt : WuS weiten

§erncn bringt ein teifeS Sdjo ber hintmtid)en ©höre ; Stacht umhöHt bie gelbet,

roic im Jraum ftingt bie SWufif aauberhaft aus. — ßifgt oermeibet fehr richtig,

llebetleitungen gu geben; jeber neue Safe gibt ein neues SBilb, — „Stabat

mater speciosa» lautet bie Uebctfdjrift beS näd)ften. STlan hat behauptet,

feine «uSfürjrung fei archaifierenb , mit ©inroeiS auf bie pfalmobietenben

SBcifen beS StücfS. 3cb meine, cS ift bie mobetnfte .©eilige Nacht', bie unfi

in ÜJluftf gemalt roorben ift, unb mufe immer roieber an baS gleichnamige

SBilb oon llfjbc in ber SrcSbener Oalcric benten. DaS bämmernbe §alb*

buniet, in bem bort alle (Bcftalten teife oecfd)roimmen, ift auch ber (Brunbton

in ber Stompofttion ßifgtS; fein Lcnto sostenuto misterioso anberfeit« trifn

auSgegeichnct ben Sharafter ber Sluffaffung UhbeS. ßifat a^i b »c Schleier

noch ctroas bichter; bei ihm fehlen bie frifchen SngelSföpfchen, bie bemffftrift«

linbe bei Uljbe ihre IjeUen Reifen fingen. SSeit oom gelbe h« fct)aHt ifcr

himnilifchcr Sang. Safür aber geroinnt ber Wufifer mit bem ftd) anfd)lie&fn*
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ben (Bebet on bie ©otteSmutter neue, toätmere £öne, bie ftd) bei bem Inflam-

matus et accensus 311 einem mädjtigen ÄuSbrud) leibenfd)aftlid)er »egeifterung

fteigern. 88 tft eigentflmlid), bafe man bie urmoberne Suffäffung biefeS Stüdes

nie red)t betont fjat SBaS liegt baran, bafe gorm unb garbe beS Saftes,

SJtotfrial unb Xed)nil alt ftnb? S)er ©eift, ber batin lebt, gefjött eger ins

2a als inS (9. Sfaljrljunbert unb ift fo überreid), bafe lange 3al)re nod) oer«

geben roerben, efje bie oerborgenen SReiae biefeS äufeerttd) fo anfprud)Stofen

ÄunftroerlS alle getoürbigt ftnb. ßeiber ift ber Safe fo enorm fd)roierig, bafe

in ber 3JUgraaf)l ber gätte äufjere §inberniffe (Intonation!) bie freie, unge*

trübte (Entfaltung eines oollenbeten Vortrags rjemmen roerben. SheOeid)t

erleben roir aud) einmal eine ,3Rufters&uffügrung" beS „(EfjriftuS", bei ber

biefer Safe oon lauter gefd)ullen Äünftlern erften Sanges ju fingen roöre! —
ßifjt fügt feinem 2Beü)nad)tB*Dratorium nod) aroei SBilber ein: rS)ie $irten
an ber ftrippe* unb ,2>ie geiligen brei ftönige". lieber biefe beiben

Säfce, bic bem Crdjefter allein aufaßen, t)at ftd) oon jeger ber braoe 3ßuftl*

pfjirtfter am eljrlid)ften aufgeregt; foldjer SRangel an IRücffidjt auf ben trabttio«

netten JBegriff «Oratorium* ift igm bod) au ftarl. 2>er ßaie, ber SRuft! anrjört,

geroinnt in feiner Unfd)utb unb 9teüu)eit bie gegenteilige lleberjeugung , ifjm

gefällt biefe 9Jhtftt. greilid), bie ©irtenmufif ift etroaS lang, befonbers, ba

fd)on im «nfang eine gtoftoraUSgmpgonte geboten roorben ift! «IS einaelnet

Safc genommen ift aber biefer ,§i rtengefang an ber flrippe* eines ber

oottenbetften muftfalifdjen 3bgHe, baS roir überhaupt beftfeen. Ueberftd)tlid)

aufgebaut, etngänglid) melobiöS, fpred)enb naturgetreu in ber ©garalterifttl,

einb>ülid) in ber Stimmung, gibt biefe äftuftl oon ben erften £önen an, mit

benen bie §irten it)re 3nftrumente prüfen, bis au bem aus ber gerne blatten*

ben MbfdjiebSgrufe ber au »&"n gerben aurfiettoanbernben 3Jtuftlanten ein

SttmmungSbitb allererften ttangeB. 3roeierlei fretltd) gehört aum ©enuffe

eines folcfjen »unftroerfS: aunäd)ft *»n feiner Sinn für muftlalifd)e garben,

ein lebenbigeS Äuge, baS bie einaelnen ©eftalten au erfaffen oermag. 2Ber bie

töftlicge ßinfalt, mit ber ber 2>ubelfacfba& beS (8nglifd)en ©ornS unb beS gagottS

bie fromme ergebene SBetfe ber beiben ftlarinetten begleitet, ntdjt au fegeiben

oermag oon ber fd)allgaften 3Jhtnterlett, mit ber ein anberer oon ben länb*

lidjen anuftlern auf ber Oboe feine $ulbigung bem (Sgrifttinb barbringt, roer

in bem ebenfo fd)ön inftrumenüerien roie rggtgrmfierten ßiebe, baS aroifdjen

brei* unb aroeitciligem Salt ftd) f)in unb f>ertoiegt, nidjt bie 9tatürlid)leit beS

SJoHStonö ffiglt, roem bie fromme Slnbacgt beä Religioso in F-Dur unaugäng*

lieg ift, für ben bleibt felbftoerftänblid) biefer Safe ftumm. Saau lommt als

3roeiteS: 2>ie meiften ber^ugörer fdjeitern an iljm, roeil ignen bie nötige Stulje

feglt. 9tid)t8 ift oieUeidjt fo betlagenStoert (unb, ad), fo tennaeiegnenb für unfere

3eit), als bafc wir bie gägigfeit aum ©enuffe tbgttifdjer Stimmungen faft oer-

loren rjaben. ffioger baS in ber SÜlufif lommt, ift leid)t au fugen, gegärt aber

ntegt aur Sadje- äRtt biefem Sirm für ben 3auber ber 3ntimität ift aber roeit

mefjr oerloren, als bie (Slftafe in unb für bie fogenannten großen Slffefte au

erfegen oermag. 9lid)t nur, baß biefe Aufregung redjt o^t lünftlidj unb unge*

funb ift : bet moberne gJlenfd) liebt fo fegr, ftd) mtioerfal au fügten, toill atteS

genie&en, 00m ©öd)ften aum 3liebrigften, 00m Subtilften aum ©röbften, —
meift aOetbingS nur im SdjroaUe feiner Sßgrafen — ein roenig Sinn für bie

etnfad)en Steiae eines lünftlerifd)en 3bgtt8 lännte biefen ©enie&lmgen ferjr rjeiU

fam fein. Unb bünlen fte ftd) baau fd)on au übermenfdjtid), fo gilt trofebem

aud) in Ätmftbingen für ben, ber red)t au beuten roeife: #Selig ftnb, bie arm
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ftnb, benn baS §immclrcid) ift itjrcrl* ©ei rocitcm ntc^t bicfe feine

©cnu&fäfjigfeit unb ftonaentration oerlaugt bet näd)fte Safe, bet SNarfcb,

bet tjeitigen brei ftänige. $öd)ften8 bie (Einleitung, in bec nad) tcifen

Signalrufen bie brei Söanberer ftd) aufammenfinben unb burd) bie bunfle

S^ad^t baEjerreiten — man benfe toieber an baS 23ilb oon Uljbe — oerlongt

etioas s$f)antafie. fflber t)at man bie, fo (ann man fid) über ben einig neuen

ßifat freuen, ber jebem bcr brei ein befonbercS ©eroanb gibt unb ftd) nid)t

fd)eut, einen ed)ten Ungar bort in »etljlefjem mit einreiten ju laffen. — §aft

oerlegen fmltcn bie einfamen Leiter nad) längerem 9titt , unftd)er, tooljm bet

SBeg nun führte. 2)er teitenbe Stern, beffen 3auberglana ßifat mit ber ganjen

*JJieifterfd)aft feiner 3nftrumentation8funft toiebergibt, toeift fte jur Stätte ber

©eburt. Sie treten ein unb bringen bem ftinbe i&re ©aben, SBeiljraud), ®olt>,

9Nnrrl)en, — in SDhtft! überfefet: eine Hanggefättigte SJlelobie, einen ©efang, bet

gana bcfeligtc Eingebung atmet. «Kit leifen Stritten unb einem le|ten, langen

SBItcfe nehmen bie breiÄbfdjieb oon bem Ijimmlifdjen Äilbe unb treten toieber

hinaus in bie 9tad)t. 3mmer leud)tenber roirb bie Vradjt be8 Rimmels, immer

ftrafjlenber ber ©lanj ber ©eftirne, unb brinnen im $eraen gibt bie feiige

SBafjrfjeit, bie fie gefdjaut fjaben, fetten Sßiberfdjein ; in ib,ncn unb um fte

flingt in taufenbftimmiger ©errltdjfeit fieg^aft oerflärt bie Seife bcr Anbetung.

ftlug in ber Verteilung ber «Wittel läfet ßifat nad) biefen beiben Crdjeftet*

ftütfcn ben ameiten Seit feine« SBerfeß burd) amei Sfjorfäfee mit Orgel einleiten,

bie „Scligpr eifungen* unb baS „Vater unfer*. lieber ben 8tcidjtura

ber Stimmung in biefen Stücfen, äber bie ffinftlerifd)e geinfjeit, mit ber in

bem erften bie Soli be8 Varnton mit bem (Efjor oerbunben ftnb, lie&e fid)

oiel fagen. 25a beibe aber in ifjrem Stufbau fofort oerftänblid) ftnb, fei nur

betont, roie peinlid) genau ßifat jebem einaelnen ber oielen «bfd)nttte gereüjt tottb

unb trofcbem ooüftänbig einheitliche ftunfttoerfe fd)afft. 3>a8 finb 3Ruftcr oon

fubjeftioer gorm, oon fid) felbft binbenber greib,eit, — auf ftonfernatorien

aOetbingS oerrufen; be8f)alb alfo bcfteS Stubienmaterial für „Scaefftoniftcn*.

G8 folgt 91r. 8, »©rünbung ber Rirdje*. Sin monumentaler Cuabcrbmi mit

einem füf)n gewölbten, feft gefügten portal, Aber burd) ben Vorraum füljit

uns ßifat erft in eine ftiUc Äopette; ba neigt ftd) ber ©err beS §aufe8 a« feinem

jünger mit bcr grage: „§aft bu mid) lieb V darauf gibt er ifnn feine SRenfä*

rjett au eigen unb füfjrt tljn in bie roeiten fallen feiner Äirdje. 3n übet«

mältigenber güHe flutet baS ßidjt burd) ben ©roigfeitsbau , beffen Qintmcl*«

Wölbungen toieberlmllen oon bem Jriumpljn efang: ,Et portae inleri non prae-

valcbunt!" — Str. 4 „Xa8 SB unb er* bringt benfelben ©egenfafe oon ftarf unb

milb in neuer Harmonie : ©rft ein mit «Rcaliftif grofe unb füljn Ejtngetoorfene«

»ilb eines SeefturmS — (toer oon unferen «mufifgalerie* unb Vartettbcfudjern

fennt bicfeS SJtetfterftücf !) — bann, faft nod) fdjöner: „Unb c8 roarb eine große

Stille.* 2)a8 StaunenStoerte an biefem §d)luffe ift feine ©röfee. — SRit tmntet

tollerer Steigerung beS ßärmS — fagen mir rubjg be& StobauS — fid) au einet

fogenannten ©töfec roörtlid) ,f)inaufregen", baS fönnen aud) ©feubofünftlet,

aber erb^abenb^eit , Unenblid)fcit8geffit)l, geioecft burd) ruhige geierlid)feit , bo«

gibt cö bod) nur bei ben roirflid) ©rofeen. 9»an glaube ja nidjt, baft ba8 leü&t

nadjaumadjen fei: ba« 5tleinlid)e im 3tcin s 2nufttalifd)en au »ermetben, ob>e

ßärm au fd)lagen, ift baS 8Herfd)toerfte. SBarum b^aben mir benn feit »ectb>oen

faft fein roirflid)es Wbagio me^r, fonbem nur 9lippfad)enamifdjenfcl4djen hn

Stile berer au8 ber adjten Sumpfjonie? . . . 2)er »dinaug in 3erufalem'
ift roieber ein 9Jleifterftücf, unb beutlid) unb finberleid)t au oerfte^en, fogar mit
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«

einer Ueberfcrjrift oben batübet in grofeen ©urfjftaben, nämlich mit ber §aupt»

melobie beS Safte», §orte im Unifono gefpielt. Dann mitb bas ©überbuk
aufgeblättert, unb mit erleben ben gangen dinjug oom ©tabtthore bis jum
Dempet mit berfelben Sebenbtgleit mie oorfjer bie Anbetung. 58 fei bem ein«

jelnen Sefer überlaffen, fid) bie oerfdjiebenen fd)arf geaeidmeten Cpifoben felbft

}u beuten; au beachten ift babei immer baS STOarfchmotio in ben ©äffen, ba«

bie ©eroegung be« 3uge« mit realiftifcher Deutltd)feit malt. Die grofee ©jene

in ber SJtttte be« Safte», bei ber e« fehlt, ift herrlich gebaä)t: 3n ben 3u6el

bcö jaudjjenbeu ©olfe« fjaben eljrroürbige ©reife ihr prtefterlid)sfeierlid)e»

„Benedictus" gerufen; vom Hosanna be« ©olfe« unterbrochen, fingen fie noch*

mal» ihren ehrfürchtigen ©rufe. Der Qeitanb gebietet ©alt, unb bie gläubige

Stenge hält unter bem ftrahlenbcn ©almfonntag*h»uiineI einen roeiheooflen

©ottefibienft au Öhren be« einateb,enben ftönig«. flaum f)at fid) ber 3ug roieber

in ©eroegung gefeftt, fo braufen bie hellen Hosanna-Rufe roieber burch bie öuft;

im Drtutnph roirb ber &err aum Tempel geleitet, ber nun fein Qau« roerben

foH. Gincm Drompetenruf folgt anbacrjtSöoHe Stille: ber fcerr 5ier)t in ben

Denipel ein. Hosanna in aitissimis!

Der leftte Deil be« Oratoriums beginnt mit ber Saene am Oelberg, bem
einaigen Solo*Stüde be« ganaen SÖerf«. 2öa« h»er in ben erfd)ütternbftcn

fiauten gefühlt unb gebidjtet ift, mu& gehört unb nachempfunben fein: SBorte

finb überflüffig ober nuftio«. — Auf ben erften »lief beängftigenb roirft ba«

nun folgenbe, in ben breiteften Dtmenfionen angelegte Stabat Mater, beffen

Ausführung etroa eine halbe Stunbe bauert. Da« Stütf ift aber äufjerft tlar

aufgebaut unb aufeerbem burd) leitmotioartige ©erroenbung einaelner Seemen
fcfjr überfidjtlid). Der £ejt gibt ftet« bie bünbige (Srllärung für bie muftfalifd)e

(Sntroicflung, glänaenb ausgeführt ftnb bie Saenen ber ©eifeelung unb be«

jüngften ©erid)te«, oon rounberbarer «Kilbe bie ©ebetSmelobie, überirbtfd) oer«

tlärt ber Abfd)lufe auf bieSöorte: „Paradisi gloria". Dafe mir in biefem Safte

roohl bie geiftoodfte unb roiirbigfte £onbid)tung über bie altberühmte Scqttena

haben, totffen felbft roenige SHufifer. 911« Ucberlcitung aum Sdjlufjchor bebient

ftd) ßifat einer alten Cfterlmmnc, beren fd)lid)te Einfalt ein Doppelte« oermag:

bie hothgefpanntc Stimmung gana unmerflid) au beruhigen unb burd) bie

(Sraählung oon bem Ofterrounbcr baS folgenbe „Resurrexit- oorauberciten.

©ei biefem felbft roirb e«, roenn einmal unfere ftunftfreunbe angefangen haben,

mit bem >&hriftu8* ßifatS oertraut au roerben, immer roieber al« ein SSunber

unb Rätfei erfdjeinen, roie am Schluffe eine« SBerfeS oon folchen Dimenfionen,

nad)bem alle Littel aufgebraucht fdjeinen, noch eine berartig gewaltige Steiges

rung cratelt roerben fonnte. SKir fcheint: bie ©egriffe (Srhabenfjeit, Unenblid)*

feit, Allmacht finb burd) Xöne nod) nirgenb« mit fold)er Urgeroalt au«gefprod)en

roorben, roie hier am Schluffe be« »GfjriftuS«.

§ür meine anfangs gefteüte grage ift, roie ich nun fetje, nicht otel

DafeinSbercd)ttgung übrig geblieben; id) ha&e mich roieber in eine fold)e

*(Ef)riftuS««©egeifterung hineingefd)rieben *, bafe eigentlich für ben Sefer nur

aroetertet übrig bleibt: entroeber ftd) unbefonnen mitaubegeiftern ober fopf*

fdjüttelnb roegjutaufen. 3d) möchte ein Drittes oorfdjlagen, roa« e« in biefem

gafle aum ©lücf gibt: Der Sefer nehme einen 5Uaoier*AuSaug beS »GfjriftuS«

unb oertiefe ftd) in baS SBerf. Die ooranftehenben Anmerfungen erroetfen

ftd) babei hoffentlich als brauchbare Anleitung aum fd)nclleren ©erftänbniS.

* Ad) ja! — Der ©erfaffer beS AuffaftcS über .©egeifterung unb ftritif*.
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$od) beffer roäre eS, er rannte baS Söerf Ijören, aber bagu rotrb fetten Gelegen*

Ijeit fein, lieber eine« ift bann erft gu reben: SBie fott man ftd) au bemSBerf

als einem (Bangen fieOen? 33) für meine Ißerfon gebe nur ju, bafe bieÄnlagc

beS erften Seile« infofern ungünftig ift, als fte jroei $irtenmuftfen bringt unb

überhaupt ben Fortgang jiemlicr) lange aufhält. &ier ftnb gefdjidte Striae

4U empfehlen, fonft root)l nur nod) in bem großen Stabat Mater Str. 17. Som
aroeiten Seil ab ift fo reid)e 8tbroed)Slung unb fo folgeridjtige (httroirfuntg,

bafe (Srmübung nur für btejenigen 3u^örcr au befürdjten ift, bie blofc be*

„guten SoneS roegen* ba fmb, roaS fo olel fagen roiH, roie: für memanben;

benn fid) ben >(Sl)riftuS« anauijören, gehört — aum ©lüdf — nod) ntdjt

aum guten Jon. Mm groecfmäfeigften aur öinfufjrung in baS SBerl börfte

eine Sonberauffüijrung ber lefeten Stummem fein: Qinaug, Celbergfeene,

9luferftel>ung ; ba» gibt ein gefd)loffeneS ®anaeS unb fann ntd)t ermüben.

S)ic glänjenbften Sfjorfdfce unb baS etnaige ©olo*Stüd beS SSerfeS fmb in

biefer Abteilung enthalten. Sie a capella-Säfce oerlangen feljr gute 9luü-

füfjrung; fte fmb bie einaigen Hummern, bie man einaeln in Äonaertcn

antrifft. S)ie Orünbung ber 8ird)e „Tu es Petrus" oerliert, toenn baS Ctäjefter

febjt, roirft aber mit einer mad)tooQen Orgelbegleitung immerhin fo, bafe tljre

Äufnab,mc in biefer gaffung au befürworten ift SBarum unfere ftänbigen

unb reifenben Äonaert*Sirigenten md)t langft ben SJtarfd) ber Ä6nige alt

©lanaftüd in ifjre Spielpläne aufgenommen, marum fte nidjt mit bem $irten=

fpiete geaeigt Ijaben, roie oiet Sinn fte aud) für paftorate Unfdjulb befoen

unb rote beitrat ifjre §otabläfer ben Son anfefeen, — baS ift mir fdjtoer er*

flärtirr); benn aus SRücfftdjt auf baS eble SSerf, aus bem man nidjt« fjerau£:

reifeen unb ins profanierenbe ftonaert au>ifd)en SHrtuofenpaffagen unb Sttoa*

Koloraturen itxxtn rooHte, au« biefer Stficfftdjt tljut man« bod) nidjt! 3)er

§auptgrunb für bie £eilnaf)m8loftglett gegenüber bem ganaen Oratorium ift

aunädjft bie immer nod) fjerrfdjenbe pringipieCe Slbneigung gegen ßifat, beffen

nod) lange nid)t abaufefjenbe Sötrfung auf bie Sntroidlung ber SKuftf enb*

gültig erft im nädjften ^a^r^unbert beginnen roirb. Dagu lommen bie fetjr

grofee 9lu8befjnung beS SBerf« (eine ootlftänbtge Äuffüljrung bauert oier

©tunben), ferner bie befrembenben Steuerungen in ber Anlage, bie Drd)efter*

fäfce, bie oollftänbig mobernc Sluffaffung beS ©anjen. ©d)Itef?lid) ift ni$t ju

unterfdjäfeen bie gJroflamierung beS SBJerfeS als eine« fpcaipfd) fatfjolifdjen, ja

tenbenjid« fatfjolifierenben SBerfeS. SÜteine Äntroort bleibt bi« auf toeitereS:

2öir ißroteftanten müßten ©Ott auf ben ftnien banten, toenn toir roieber eins

mal ein SBerf oon biefer allgemein religiöfen geiftigen ©rfl&e unb SBafjrljeti

befdjert erhielten.

2)afe ßifatS „S^riftuS* oor allem unter ben gebtlbeten ftunftfreunben

enblid) berannt roerbe, bafe biefe bann feine öufnafjme burd) bie großen

S^orinftitute gebieterifd) foibern unb bafe baburd) enblid) ber ßinfluB

gangen 9teid)StumS biefer geroaltigen @d)öpfung auf unfer 9Jtuftfleben be*

ginne, baS mit erreichen au Reifen, ift ber 3roecl biefer 3*um Unb fdjlicfelt^

roirb jeber, ber biefer Anregung folgt, erlennen, bafc er an feinem befdjeibenen

Seile mit ber Arbeit für ben »G&riftuS* genau baS fann, roa« ßifat rooatf:

„©ab, t f» e i t roirfen! Siebe finben! 3n allem road)fen!'

ö3eotg (Söblet.
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Sustts „Dela3<iue3"

af* V»mj«itM«m yr«f«if4er 3S«W«tif. 4.

Belaaquea.
Seine erften SBerfe geben und ben Qtnbrud einer fönten, befonnenen,

ganj auf ©rfaffung ber ftd)tbaren (Srfdjeinung in iljren gtofeen »erljältmffen

unb befonberen geinfjeiten gerateten Jlünftlernatur (I, \\2). — SBon ben

S3orradjoS, bem JBacdjuS inmitten ber Srtnfer, Reifet eS (I, 259), fic feien

griecfjifcrjer als oieHettft ber 9tfaler felbft geroufet b,at. 3lur ift b,ier olle»

aus bem $refrifftmo beS f>eflenifä)en Äomus in baS ßento fpanifa>n qtylegmaS

überfefct. — Sie Strjmiebe SJultanS (I, 302 fg.) ift ein »ilb gana nnd) beS

ßünftlerS $eraen, ein ©üb, rote es fid) ber Rünftler roünfdjt, roenn er einmal

frei atmen unb bie ftunft um ber ftunft roiQcn ausüben roiH. Sein unb

Sdjein, bie ÄenntniS ber SRuSfulatur unb bie SBafjrfjeit ber äußeren Sdjale

finb in gteidjer SBeife berüdfidjtigt; rjifir ift bie ßinte ber Siaturioaljrljeit

aroifcfien gelehrt plaftifdjer ober anatomifäjer $ärte eines anidjelangclo unb

malerifd) roeid)er Unbeftimmtfjett bei ben ©eneaianern. Sltfjletifdjc ftraft

ift b,ier mit einer Oetdnomie in ber 9Raffe beftritten, bie oon ber Stnodjen?

unb gTeifcfjejpanfion gefeierter Stilmater auffaüenb abtoeidtjt. bei beren SJicnfdjen

es auroctlen ben Snfdjein fjat, atS Ijätten ftc auoiet an ftdt) felbft au fdjleppen.

-- 3" ber Uebergabe oon ftreba brängt fid) «lUeS, roaS bie bargeftettten

ftarten , flugen unb füljnen SRänner gearbeitet tjaben — mit jener ©eftc als

ÄampfpreiS — in einem Moment ooD natütlidjen gtatljos, einem militärifdjen

Saframent gteidjfam aufammen (I, 366 fg.)- SS fjat freilidj Jrritifer gegeben,

benen eS fdjon ärgerlid) geroefen roäre, bafe SBelaaquca nur ben 5. 3unt ibZ5

malte. — 2)afür aber enthalten audj roenige §iftorienbilber fo roenig ©eiftlofeS

(b. f). $t)rafe unb Sdjablone); an roenige ift footel ©eift (fünftlerifdj unb

menfä^lidj) geroanbt roorben ;
roenige geben fo oiet 30 benfen, unb noaj wenigere

laffen roie biefeS einen ftünfter oon roaljrem ©etfteSabel erfennen. — Unbebingte

Öerounberung roirb feinem ftruaifij in S. gHaeibo auSKabrib geaollt (I,

Sie Xurctjbredjung ber ftrengen Srjmmetrie burdj baS über eine §älfte bcS

®eftä)t8 IjetabfaHenbe §auptfjaar, roirb als ber eine, bem Äünftler burdj

einen 3ufa^ auft &cm unbefannten, unberoufeten Sunfel ber fdjaffenben

#b,antafie in ben $infet gefloffene, bämonifdje 3ug beS SBilbeS beaeidjnet.

SBelaaquea, ber beffer als irgenb einer a" roiffen glaubte, roaS baau gehört, um
aud) ben einfadjften ©egenftanb „gut au malen', b. fj. ber 9iatur nalje au

fommen, tonnte roofjt nitrjt im Srnft unternehmen, ein Äruaifil naturroa^r, roaljrs

frfjeinlidj barauftellcn. SBaS läfot fidj nidjt erbenlen. 9lodj roentger traute er

ftctj au, ben ÄuSbrud beS fterbenben ©otteS mit bem $infel au erreichen. (Sr

oertraute, bafo Ijier baS ©efüljl ber ftunft entgegenfommen roerbe, roeldjeS in

bem «ngebeuteten oft meljr lieft als in bem HuSgefprodjcnen. — lieber bie

©UbniSfunft beS SKeifterS roirb am Anfang beS 2. »anbeS auSfüljrlia) unb

eingefjenb gefjanbelt. SJlit ben SJeneatanern gehört er au ben Slorop^öen beS

großen Stils, ber auf bem großen 3U0 °er Einten berufjt, in ©eftalt roie

Wntlift, auf ber breiten Anlage ber §läd)en, auf ber din^eit bcS ÜRotioS unb

ber fttengen Unterorbnung ber ffiinaeltjeiten. ör ^at immer bie ganae

gigur, fteb^enb, im Huge gehabt, aud) 100 er blo& ©albfiguren unb lüften

malte (5). »elaaquea mar oicllcidjt ber befte 6f)arafteriftifer unter ben teueren,

eine (Sigenfd^aft, bie nidjt fo rjäufig ift, als man bentt. Sr malt ben lonuS

ber Steroen, bie ,ÜJlifajung ber ©äftc", bie SoftS oon (Sifen unb ©attc im ©lut,

2. 3ultb.eft 1899
- 257 -

Digitized by Google



baS Duantum von 2öeiBb>it unb Starrheit im Berftanb (6). Statt fetnr

SRenfdjen fo aufaufangen, roie bie Grregung bet ©e^enfdjaft , ber Söimfd) )u>

gefallen, fte belebt, (äfjt er fte foaufagen auf iljr einfameS Setbft aurütfftnfen,

roo jene günftige Spannung, jenes Arrangement ber 3U0C »erfdjroinbet. Sie

fdjeinen ftd) um fein frembeS Huge &u lümmern, aud) um baß be« SRaler»

nidjt, roeldjeS auf i&nen ruljt. Sie fteljen faft immer feitlid) gelehrt, m
©reioiertetanftdjt, ben SWaler mit aurücfgeroanbtem »lirf faierenb, unb beSfaOV

aud) bem JBetradjter Überallhin folgettb. din foldjer Seitenbltcf ntadjt ben

Qinbrutf beS Stolpes, roo nidjt ber ßeradjtung. Sem Stola liegt nidjtj

baran, roie er erfdjeint, er ift ftd) felbft genug roie er ift, «er berohrbt ftd) ntd)t

nie! um ben SöctfaCC anberer", roie flaut non ben Spaniern fagte, benen et

§od)mut auftrieb. SJtan mufj ib,n als ©anaeS annehmen, mit ßidjtern unb

Statten (7 fg.).

23urd) feine ©ilbniffe im greien rourbe er auf ein befonbereS $rtnaip

ber ©eleudjtung unb gfarbengebung geführt. 2)en ©egenfägen ber SBe=

leudjtung fubftituiert er bie §arbe, bie gunftion uon ©eil unb 2>unfel löft er

burd) ben ©egenfag uon ftalt unb SBarm ab. So betätigte er ben Sag : ©emälbe

foflen plaftifd) fein burd) ben Sd)ein förperlidjer »unbung unb Siefe, nidjt

plaftifd) in bem Sinn, bafe if)re ©eftalten §art unb fteinern erfdjeinen unb im

Beeren fteljen. Sie fönten nur ©lieber eines ©anaen oon ßidjt unb ßuft

fein (9 fg.). Än bie Stelle ber bisher allgemein üfclid)en 9iadjmittag8> unb

Qlbenbbeleudjtung fegte er baS SRorgenlidjt. 3n feinen fjerrltdjften Steiter-

bilbniffen verfällt baS ©emölbe in itüti grofee Staffen, bie gigur unb tfjt

Stanbort in roarmem, gelbem, blaferotem unb bräunlidjem, bie ßanbfdjaft in

faltem, blauem Jon, beibe ftd) gegenfeitig fteigernb U2). «18 »eifpiel hierfür

biene baS StciterbilbniS JßfjilippS IV. Sie man fonft burdjftdjtigen

ftleinobien eine SRetallfaffung gibt, fo fteb,t fn'er eine in SJletallglana fdjims

mernbe ©eftalt im burdjfidjtigen ßuftmeer. 3n jener roirb alles ßidjt aurüd*

geftrafjlt: baS glei&enbe ©olb, ber fpiegelnbe Stabil, bie Seibe, bie jugenbltdje

SBange, baS fcuäjtc Staftanienbraun beS 9toffeß, faft alles roarmc Straelen.

Aufbringlidje ßofalfarben fmb aurütfgefegt, fc er geberbufd) ift roeife unb braun,

bie »einfleiber nufebraun, bie rofa Sdjärpe in roeifclidjcm 9icflejlid)t. 3n bet

ßanbfdjaft roirb alles ßidjt burdjgelaffen, aber nur in falten Straelen, §ter

3ter)t bie gorbc 008 ^U0C hinein in bie £iefe beS Raumes ; bort bringt fte

tfjm auS ber JBilbflödje entgegen. SRur baS Sintiig mit feinem roeifolid) blonben

3nfarnat unb füljlem, bläulidjcm Sleftejltdjt fteljt in feinem flontraft jum

©runb, eS ift unmittelbar auf ben roolfigen £agc8t)immel gefegt (Ii, 96).
-

3ntereffant ift ber 9tad)roei8, roie »etaaquea fortroäfjrenb ben Staum nad) ber

$icfe unb ben Seiten Ijtn ju erweitern unb aufauljeDen fudjte (II, 3"

ben ölteften ©emälben ift bie ©ruppe roie eingepaeft im 9tafjmen; in einigen

ber fpäteften reid)en bie giguren nid)t bis aur ÜWitte ber ßeinroanb.

58on bem ßinbrud beS ©ilbniffeS Sßapft Snnoaena' X., fo befennt 3ufti

(II, ^), batiert fein Sntereffe für 5Belaaquea unb ber erfte Wnftofe aum Stubinm

biefes ftünftlerß. afteifter^aft ift benn aud) bie 3erglieberung biefeS ©unbet*

roerfeS ber Äunft (II, ^83 fgg.). SBaB ben Äünftlern bei biefem»ilbe imponiert,

ift nidjt bie Aufbietung ber ftünfte unb ©anbgriffe beS geroiegten {ßraftiferS,

fonbern bie Qbroefen^eit biefer Stünfte, nid)t bie ©armonie ber färben, fonbtrn

bie mit ben ungünftigften 3"fnmmenfteHungen geroonnene ©irlung ; bie ^lan»

loftgfeit, mit ber Ijier bie eifrig erftrebten Stele beS JBilbniSmalerS erreid)t

fdjeinen. Dicfe ©irfung beruljt auf ber 3ufammenbrängung atter ffräfte
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ber Beobachtung unb Darftellung in roenigen Stunbcn. SSic bie 3Rarmor=

roerfe jener SBübqauer, bie ofme SRobeH ben 6tein angreifen, anberS auSfeljen,

als bie, n>o (ein Schritt ohne bie güfjrung beS 3'r'e ^8 tjetoagt mürbe. Sie

mögen aureellen ftraucrjeln, aber fle geroinnen bafür auch 3«0C, bie nur in

geuer unb ©efahr fommen; roobei an baS SBort ßonginS erinnert roirb:

Kimm alle gehler eines $omer, DemoftljeneS, Sßlato aufammen: fie roerben

bttrd) eine einzige erhabene ©teile oergütet — bie SBerfe unb SBorte ber S3e-

geifterung enthalten eine Sßanajee aQer SBerroegenheiten ber 9tebe — in ber

©röfee mufe etroaS oon 9lad}läffigfett fein — bie großen ®enieS finb am
roenigften forTeft.

3n ber Schilberung feines britten Stils (Ii, 272 fgg.) erreicht aud)

bie DarfteHungSfraft beS JBcrfafferS ihren §öhepunft, mie fte überhaupt ftd)

beftrebt, ftetS im SBcrhältntS &u ber JBebeutung beS (BegenftanbeS au bleiben.

Diefer britte Stil ift geroiffermafeen nur bie tefete SBanblung, ber Sßunft ber

Steife einer im CBrunbe fid) ftetS gleiten ftunft, infolge »edjfelnber SBc=

herrfdjung ber DarfteHungSmittel unb Grfahrung beS HugeS. 9Kan lönnte fagen,

SWaaquea' SOfcarjme fei, mit bem gertngften Hufroanb oon SKitteln unb 3eit

bie gröfete ffiirfung au eraielen; ober eS fei hier (Srnft gemacht mit ber ©runb*

reget ber aeicfjnenbert Stünfte: au malen, roaS man rotrftid) ficht, nid)t ron§

man au fetjen glaubt ober erfd) tiefet ; farbige ßid)terfd)einungen bis au ben

optifcfjen £äufd)ungen. 3e roeniger meßbar unb faßbar aber bieS eigentliche

Cbjefl ber flftaleret ift, befto feinfühliger unb fir,cr mu& bie $anb fein, roetdje

bas innere »üb nieberfdjlögt unb feftmadjt. Daher bie »reite bes Vortrags,

meit man aus ber Ueberfid)t beS SotaleinbrucfS arbeitet, bat)er bie Unberedjen«

barfett ber oom fubtilften optifdjen (Befühl beS WugcnblicfS eingegebenen

Sßanijmtationen. — SRicmanb h°t beffer als JBelaaquea bie Stunft oerftanben,

„bie ©fiaae in bewahren*. SBaS bem ßaien baS leidjteftc bünft, ift in ber Xtjat

baS fdjtOCTfte, mie Semotne fagt, qu'il fallait trente annees de meticr pour

savoir conseoer son esquisse. — Ucber feine Xedjnif unb garbenbehanblung

finbet man eine (Erörterung oon ^ödjftem 3ntereffe (II, 277 fgg.). 9Jian hat

oon i^m gefagt, er fjabc ben 9teij eines ftoloriften mit ber äufeerften 9cüd)tems

t)eit ber garbe oereintgt. DaS 9tidjttge, bafe ber Scrjroerpunft feiner Malerei

anberSroo liegt, t)at SRcngS beftimmt nußgefprodjen : „Söenn ihm £iaian übers

legen ift im Kolorit, fo hat er ben SBeneaiancr übertroffen im »erftänbniS oon

ßid)t unb Schatten unb in ber ßuftperfpcftiüc.*

$ier roerben feine beiben grofenrtigften Schöpfungen befprocfjen. Die

SJcenhtaS (bie gfatntlie tp^ilippS IV.) erfdjeinen bi:rd)auS als baS galftmile

eines .$ufallBmomentS (Ii, 315 fgg.). GS ift baS JBilb ber öerftcllung eines

S9ilbeS. 3n bem SRotio ber Durchbrechung ber hinteren bunflen Sßanb burd)

fernere Sid)tqueflen berührt fid) SJelaaquea mit bem gleichzeitigen größten

SRaler beS SonenlidjtS, $eter bc §oogt)e. Glicht blofe bie (Segenftänbe ftnb

hier gemalt, fonbern aud) bie SWühe beS StugeS, fte au erfaffen im ftampf

mit ber Dämmerung, »ei guter ^Betrachtung erfdjeinen bie ®ruppen roie

mit einem fpinnroebenartig a^^ten Sichtfchteier umaogen. DiefeS tedjntfdje

3ntereffe beeft ftch ober fo ooüftdnbig mit bem 3nhatt beS SBilbeS, bafe 3ufti

ben «uSfprudj beS ßuea Oiorbano, baS fei bie Dhwlogie ber SWaterei, getroft

bahin beuten !ann, eS habe baburd) bie Unmittetbarfeit beS SinbrucfS unb ber

CrfenntniS auSgebrücft roerben follen. Die Äunft hat aud) fonft roohl in ihren

höchften Schöpfungen biefen Ginbrucf beS llngeroorbenen, 3nfpirierten gemacht,

ba roo in ber JBoIIfommenheit beS DafeinS baS enblidje Serben oerfd)roinbet.
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Gr Begießt ba&er baß SBort, baß 9ftengß oon ben QUanberaß gefagt, audj auf

biefeß SEBerl: bie $anb fCheine an fetner 9lußfüE)rung (einen Bnteil gehabt ju

gaben, fonbcrn ber btofce Sitte. — 3n ben $ilanberaß (ben Spinnerinnen)

fdjeint ber SJlater barauf außgeroefen au fein, 3" oerfudjen, roie roeit ber Sflein

beß 3ufättigen, ber (Schein ber Sefeitigung beß Apparat« ber Äunft geljen Mime.

$ier aljnt (eine ber tjanbelnben Sßerfonen, bafe ein Jttmftler tljr auflauert.

J)ie ©ruppen (flnnten in einer Mugenblidßpfrotograpljie nidjt auf&ttiger ausfegen

;

audj finb eß, rote meift im Beben, (auter SRebenperfonen ofme §auptperfon

(a novel without a hero). — S)er Sdjroerpunlt aber liegt fjier erft redjt in ber

Jtarftettung beß ßidjtß. ©er eigentliche ©egenftanb biefeß ©em&Tbeß ift bat

ßidjt; bie giguren fmb nur ba um beß ßidjteß mitten, baß mit if>nen fein

2Befen treibt. 2>ie Sonne, bie mit ifjren oerfdjiebenartigen ©trauten

(Semalbe uor unß roebt, roet Ijat fte je fo in iljrem £l)un belaufest! Sie feft(t

fdjeint fjier ifjre 3au^ereien ju treiben, zittert auf feibenen Stoffen, IicHo f
t

einen blenbenben Staden, oerfinft in lofjlfdjioarae laftttifdje Soden ; madjt bie*

plaftifdj beuttid), jeneß malerifdj nebelhaft, Iöft ftörperltdjlelt auf in 3mpjHU

berabitien unb gibt gftädjen bie Äunbung beß ßebenß, madjt baß SSirdtdje gunt

»IIb unb baß »üb zur »ifton. 3Ran fütjtt fjier, bafe ßidjt »eroegung ift, unb

jebem fdjroebt baß SBort auf ber 3un8c: SNuftl ber §arben. Gß ift au$

beß SOTeifterß beroegtefteß JBilb. Unb ba iBeroegung oon einem gen»iffen

gtontt an hörbar, fo füllt ftdj baß S9ilb mit bem rounbertidjften Stonacrt: beß

faufenben Spinntabß, beß (nurrenben ©afpelß, beß gebämpft Ijerabbringenben

©efdjnatterß burdjeinanber rebenber Senoraß unb beß fdmurrenben Äater«.

5. 5.

Xose JBlätter.

JBon ©ottfrieb Steiler.

SBorbemerlung. 28ir oerban(en eß bem Verleger $erfe in Berlin

unb bem Xeftamentßuottftreder ©ottfrieb Stetterß, bafe mir biejenigen unterer

ßefer, bie au ben glfidlitfjen ©eftfeern feiner SBerle nod) nidjt gehören, in i^rem

tarnen Ijeut mit einem ber feinften Sprad)lunftroer(e barauß befd>en(en bürfen.

Gß gehört ein freier ©eift baau, ftdj feiner redjt au freuen, aber man barf e*

beileibe nidjt anfefjen roie ein jungbeutfdjeß freigeifternbeß Senbenaftüd , man

barf nidjt au ben ßeuten gehören, bie, mie SBifdjer fagt, roofjl ßirfdjgeift fämt&tn

(dnnen, aber nidjt Jttrfdjen. ,Gß ift bie Stofeoogel^aft, mit roetdjer eine obenan*

fa^renbe ftritif ben »©runbgebanlen«, bie »Senbena« auß bem Iebenbigen 2««&

eineß ©idjterroerlß tjeraußauljaden eilt, roorauß ^Beurteilungen, mie bie genannte,

(jeroorgeljen. 2>a gibt eß (ein ©erroeilen, (ein SBetradjten, lein Sdjauen; «et

aber nidjt fdjaut, roie roiH ber ben Stfjaucnben oerfte^en, benn maß anbetet

ift ber S)iajter, alß ein Stfjauenber?" SBir [xni> fo feltfam eng unb befati0e"

geroorben jeftt, bafe eß unß nidjt einmal rounbern bürftc, menn man ba

bort eine ,©erabate^ung religiöfer ©ebräudje* ober toomöglidj gar eine
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Weisung be8 ^eiligen" felbft in« Sanalegenbdjen fjmeinfeb>n foHte. Steiler oer*

leugnet ja fein £enfen aud) Jjier nid)t, baß ift roafjr, aber roo fämen mir §in,

trenn mir bem geftaltenben Stünftler bie SorauSfefoungen feine« aufrichtigen

SmpftnbenS nidjt meljr oerftatten rooHien, roo fämen mir $in, roenn rotr $omer
unb e&afcfpere unb (Ealberon unb roer fte feien nur nod) geniefeen fimnten, fall*

roir auf gleitfjem Stanbpunfte ber ffieltanfdjauung ftänben mit Ujnen? ©er aber

meint, ber greigetft Steiler fpotte b,ier nur, ad), bem bleibt baS „Sanalegenbdjen*

oerfdjloffen. ©rljalten mir uns bie 3unge für ,Stirfdjen*, mer erft ben 9tlfol)ol

basu |aben null, ber tann iljn ftd) aus bem Sterne ja roofjl IjerauSbeftiHieten,

aber baS grudjtaroma, mo blieb bann b a 8 ? Saß rounberooQe an biefem Sieb«

lingSfiüd ber 3Jlaler unb ^oeten ift bie ©idjerljeit unb bie Hmnut ber ge*

ftalienben $b>ntafte, bie uns oon Iebenbigem 83üb au lebenbigem »ilbe ge*

Teitet, als gingen mir mie ißnrftfal mit ®urnemana: „aum Staunt roirb r)tet

bie 3e^'- ^i* unb nimmer ift an roarmer QebenßfüQe biefe SteQerfdje Spradje

übcTtroffen, faum jemals ift fte erreidjt morben. (Jrft roenn man in Steiler ben

größten gJrofabidjter ber beutfd)en Spradje oerfteljen fann, erfaßt man unferer

UebeT^eugung nad) feine ©ebeutung ganj.

Sit Oimgfrau 3&rael, bu foQft noä) frflfjlia)

paufen, unb fjcraufcgefien an brn Xonj. — 8(8«

bann toerben bie Jungfrauen fröftüdj am Steigen

fein, baju bie tunge 2Rannfd)aft, unb bie «Iten

miteinanber. Qeremia 31. i. 13.

5Rad) ber Stufacidmung be8 ^eiligen ©regoriuS mar SRufa bie Sängerin

unter ben Qeiligen. (Suter ßcute Stinb, mar fte ein anmutooDeS Jungfräulein,

roeldjeS ber 3Jhitier ®ottc8 fleifeig biente, nur oon einer ßeibenfdjaft beroegt,

nämlid) oon einer unbearoinglidjen fcanaluft, bermafeen, bafe, roenn ba8 Stinb

nidjt betete, e8 unfehlbar tanjte. Unb jroar auf jeglidje Seife. SWufa tanate

mit if>ren ©efpielinnen, mit ftinbern, mit ben Jünglingen unb aud) allem
; fte

tankte in ifprem Stämmertfjen, im Saale, in ben Oärten unb auf ben SBiefen,

unb felbft roenn fte jum fflltar ging, fo roar e8 mefjr ein lieblidjeS Sanaen als

ein ®ef|cn, unb auf ben glatten SRarmorplatten oor ber Srird)entl)üre oerfäumte

fte nie, fdmell ein Sänadjcn au probieren.

3a, cincB £age8, als fic ftd) allein in ber Stirdje befanb, fonnte fie ftd)

nidjt enthalten,, oor bem Slltar einige giguren auSaufüljren unb geroiffermaßen

ber Jungfrau SRarta ein nieblid)e8 (Bebet oorautanjen. Sie oergaft ftd) babei

fo feljr, bafe fte blofe au träumen roäfmtc, als fte fat), roie ein ältlid)er aber

fd)öner$err ujr emgegen tanate unb ifjre giguren fo gcroanbt ergänate, bafj

fcetbe aufammen ben funftgeredjteften Sana begingen. £er §err trug ein pur*

pumeS StönigSfleib, eine golbene Strone auf bem Stopf unb einen glänaenb

fdjroaraen gelodten JBart, roeldjer oom Silberreif ber Jafjre roie oon einem

fernen Sternenfd)ein überfjaudjt roar. 2>aau ertönte eine 9Jtuftf oom Sljore

fier, rocil ein falbes Shnjcnb fleiner Sngel auf ber Jörüftung berfelben ftanb

ober fafe, bie biden runben Söeincfjcn barüber Ijinunterfjängen liefe unb bie uer*

fdjiebenen ^nftrumentc b,anbb,abtc ober blies. 23abei roaren bie Slnirpfe gana

gemütlid) unb praftifd) unb liefen ftd) bie Stotenbjfte oon ebenfooiel fteinernen

0htgel8bilbern galten, roeldje fidj als 3ierat auf bem aijorgelänbcr fanben;

nur ber Stletnfte, ein pauSbädiger 5|Jfeifenbläfer, mad)te eine 8lu8na|me, inbem

er bie »eine übereinanber fdjlug unb bas SRotenblatt mit ben rofigen 3eljen
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ju galten roufete. Sud) mar ber am etfrigften : bie übrigen baumelten mit ben

Ruften, behüten, balb biefer , batb jener, fnifternb bie Sdjroungfebern ans,

bafe bie Sarben berferben flimmerten roie Saubenljälfe, unb netften einanbet

mäb^renb beS Spietee.

lieber alles bie« fid) au rounbern, fanb SDhtfa nidjt 3«*, &i8 ^ans

Beenbet mar, ber giemtid) lang bauerte ; benn ber luftige Qerr fdjien ftd) bobei

fo rooht au gefallen, als bie Jungfrau, roetdje im $immet Fjerumjufpringen

meinte, allein als bie SKufil aufhörte unb SRnfa hodjaufatmenb baftanb, fmg

fte erft an, fid) orbenilid) au fürchten unb fah erftaunt auf ben «Iten, bet

roeber feuchte nod) roarm hatte unb nun au "ben begann, (Sr gab ftd) als

2)aoib, ben tönigtidjen Sthnijcrm ber Jungfrau Sttaria, au erfennen unb als

beren Äbgefanbten. Unb er fragte fte, ob fie rooljl ßuft hätte, bie ewige

Seligfeit in einem unaufhörlichen greubentanae au oerbrmgen, einem Sanje,

gegen roetdjen ber fo eben beenbigte ein trübfeliges Srfjtetdjen au nennen fei?

SBorauf fie foglctd) erroiberte, fte roü&te ftd) ntd)ts SBeffereS au roünfdjen!

Söorauf ber feiige Äönig S)aoib mieberum fagte: So habe fie nidjtS anbere«

au ttron, als roätjrenb ihrer irbifd)en ßebcnStage aller ßuft unb allem Xanje

au entfagen unb ftd) lebiglid) ber SBufee unb ben gctftlidjeu Hebungen au roeiljen,

unb au>ar ohne SBanfen unb ofme allen 9tüdfaH.

S)iefe SBebingung machte baS Qungfrftulein ftufcig unb fte fagte: Älfo

gänatid) müfjte fte auf baS Sanaen ueraidjten? Unb fte ameifette, ob benn

aud) im Gimmel rotrfltdj getanat mürbe? Senn aHeS Imbe feine Qtit; biefer

Cfcrbboben fdjiene ü)r gut unb aiuedbienlid) , um barauf au tanaen, folglich

mürbe ber fcimmel rooljl anbere digenfdjaften gaben, anfonft ja ber Xob ein

überflttffigeS 2>ing märe.

«dein 2>aoib feftte if)r auseinanber, rote fefjr fte in biefer ©eaielmng im

3rrtum fei unb beroieS ttjr burd) oiele ©ibclfteHen, foroie burd) fein eigenes

SBeifpiel, ba& baS Xan3en aHerbingS eine geheiligte SBefdjäftigung für Selige

fei. 3efet aber erforbere eS einen rafd)en Gmtfdjlufe, ja ober nein, ob fte burd)

aeitttdje @ntfagung jur eroigen ^teube eingeben rooüe ober nidjt; rooQe fie

nidjt, fo get)e er roeiter; benn man habe im £tmmel nod) einige Sänaerimten

oon nöten.

SJhtfa ftanb nod) immer ameifetfjaft unb unfdjlüfftg unb fpielte ängft*

lid) mit ben gingerfpifoen am 9Jtunbc; es fdjien itjr au Ijart, oon Stunb' an

nid)t me^r au tanaen um eines unbetannten ßotjneS mitten.

S)a roinfte 2)aoib, unb ptöfclid) fpielte bie 3Jluftf einige Safte einer fo

unerhört glüdfeligen, überirbifdjen 2anaroetfe, bafe bem 9ttäbd)en bie Seele

im ßeibe hüpfte unb alle ©lieber audten ; aber fie oermodjte nidjt eines aura

Sanae au regen, unb fie merfte, bafo iljr Öeib oiel au fd)roer unb ftarr fei für

biefe 2Beife. Sott Secjnfudjt fdjlug fie ihre §änbe in biejenige beS »dnigS

unb gelobte baS, roaS er begehrte.

Stuf einmal roar er nid)t mehr au fehen unb bie muüaterenben (Enget

raufdjten, flatterten unb brängten fid) burd) ein offenes ftirdjenfenfter baoon,

nadjbem fie in mutroiüiger Äinberroeifc ihre aufammengeroDten Slotenbtättet

ben gcbulbigen Steinengeln um bie SBaden gefdjtagen harten, ba& eS flatfd)te.

Slber 9Jlufa ging anbädjtigen Sd)ritte8 nad) §aufe, jene l»mmtid)e

Gelobte im £ljr tragenb, unb lieft ftd) ein grobes (Seroanb anfertigen, legte

ade ^ierfleibung ab unb aog jeueö an. ^ugleid) baute fie ftd) im ©intergrunbc

bcö (Martens iljrer ©Item, roo ein bidjter Schatten uon SBaumen lagerte, eine
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Seile, mad)te ein 5Bertd)en oon SHooB barin unb lebte bort oon nun an abge*

fdjieben oon if>ren ©auBgenoffen als eine ©ü&erin unb ©eilige. «He 3eit

braute ftc im ©ebete ju unb öfter fd)Iug fie ftd) mit einer (Beifiel; aber ihre

härtcfte Sufeübung beftanb barin, bie ©lieber ftiQ unb fteif $u halten; fobalb

nur ein Xon erllang, baß Smitfätxn eines Sögels ober baS 9taufd)cn ber

Slätter in ber ßuft, fo jurften ihre güfje unb meinten, fte müfeten tanken.

«18 bieg unroillfürliche 3uden ftd) nid)t oerlieren rooüte, roeldjeB fte

auroeilen, ehe ftc ftd) beffen oerfah, a« einem Beinen Sprung oerleitete, ließ

fie ftd) bie feinen güfedjen mit einer letzten ftette aufammenfdjmieben. 3bre

©erroanbten unb ^reunbe rounberten fid) über bie Serroanbtung Xag unb

"Stacht, freuten ftd) über ben JBefife einer folchen ©eiligen unb hüteten bie Sin«

ftebelei unter ben Säumen toie einen Hugapfel. Siele lamen, SRat unb 2für=

bitte a" f)olen. Soraüglid) bradjte man junge SRäbchen au ihr, roelche etroaB

unbeholfen auf ben ftüfeen roaren, ba man bemerft hatte, bafc alle, roelthe fte

berührt, aüfogleid) leisten unb anmutigen ©angeB mürben.

60 bradjte fte brei 3<*f)ce m '&rct Älaufe au; aber gegen ba8 (Snbe beS

britten 3a^rc8 mar SJtufa faft fo bünn unb burdjftdjtig rote ein Sontmerroölfs

d)en geroorben. Sic lag beftänbig auf ihrem öettdjen oon SRooB unb fchaute

ooü Sehnfucht in ben ©immel, unb fte glaubte fthon bie golbenen Sohlen ber

Seligen burd) ba8 ©lau hinburd) tanaen unb fdjleifen au fehen.

Sin einem rauben ©erbfttage enblid) hiefe e8, bie ©eilige liege tm Sterben.

Sic hatte ftd) ba8 bunfle 93ufetieib audaieben unb mit blenbenb meinen ©odj=

aeit8geroänbem befleiben laffen. So lag ftc mit gefalteten ©önben unb erroartete

täd)elnb bie XobeSftunbe. Der ganac ©arten roar mit anbäd)tigen SJtenfdjen

angefüllt, bie ßüfte raufdjten unb bie SBlätter ber Säume fanfen oon atleu

Seiten hernieber. «ber unuerfehenS roanbelte ftd) bas ©eben be8 BinbcS in

SJhiftf, in allen ©aumfronen fd)ien biefelbe au fpielen, unb al8 bie Seute cm«

porfahen, ftebe, ba roaren ade 3roc'8e m '1 jungem ©rün belteibet, bic SJhjrten

unb ©rannten blühten unb bufteten, ber ÜB oben beberfte ftd) mit SBlumen

.unb ein rofenfarbiger Sdjein lagerte ftd) auf bie rocijje aartc ©eftalt ber

Sterbenben.

2Jn biefem «ugenblide gab ftc ihren ©eift auf, bie ftette an ihren güfecn

fprang mit einem fetten ftlang entaroci, ber ©immel that ftd) auf roeit in ber

Shtnbe, 00Q unenblid)en ©lanac» unb jebermann tonnte bineinfeben. Sa faf)

man oiel taufenb fdjöne Jungfern unb junge ©erren im höchften Sdjein,

tanaenb im unabsehbaren Steigen. Sin ljerrlid)er ftönig fuhr auf einer SBolfc,

.auf beren Stanb eine tleine Sjtramuftt oon fed}8 (Sngeldjen ftanb, ein roenig

gegen bie @rbe unb empfing bie ©eftalt ber feligcn SJtufa oor ben Slugcn aller

•Änroefenben , bie ben ©arten füllten. SRan fntj nod), toie fie in ben offenen

©immel fprang, unb augenblidlid) tanaenb ftd) in ben tönenben unb leuchten*

ben Sieiben oerlor.

3m ©immel roar eben hoher gefttag; an gefttagen aber roar eB, roas

_3roar 00m heiligen ©regor oon Stgffa beftritten, oon bemjenigen oon Staaiant

aber aufred)t gehalten roirb, Sitte, bie neun flWufcn, bic fonft in ber ©öUc

fafeen, einaulaben unb in ben ©immel au laffen, bafe fte ba WuBhilfe leifteten.

Sie betonten gute ^ehrung, muf?ter aber nad) uerrtchteter Sad)c roieber an ben

anbern Ort geben.

9118 nun bic Xänae unb ©efänge unb aQe Zeremonien au Snbc unb bic

bimmlifd)en ©eerfchnren fid) au 2ifche festen, ba rourbc SJlufa an ben Xifd)

gebradjt, an roeldjem bie neun SUhtfen bebient rourben. Sic fafjcn faft oer*
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fdjüdjtert aufammengebrängt unb blicftcn mit ben feurigen fchroaraen ober tief*

blauen Slugcn um ftd). Sie emftge SJtartfja auß bem Soangelium forgte in

eißener Verfon für fte, ^atte ihre fd)önfte ftüd)enfd)ürae umgebunben unb einen

aierlid)en Keinen Stu&fled an bem roeifsen ftinn unb nötigte ben SOfcifen äffe«

®ute freunbltct) auf. «ber erft, alß attufa unb bie fjeittge Gäcilta unb noaj

anbere funfterfahrene grauen Ijerbcifamen unb bie fdjeuen Sierümen Reitet

begrüßten unb ftch au it)nen gefeilten, ba tauten fie auf, mürben autrautid)

unb es entfaltete ftch ein anmutig frör)licheß J)afein in bem grauenfreife. SHufa

fafe neben £erpfid)ore unb (Säctlia sroifd^en ffiolghamnien unb (Suterpen, unb

alle hielten fid) bei ben $änben. 9lun {amen aud) bic Meinen SJtufif&übdjen

unb fd)mcidjelten ben frönen grauen, um oon ben glänjcnbcn ^früc^ten au

befommen, bie auf bem ambroftfd)cn Sifdje ftraljlten. ftönig Dauib felbft fam

unb braute einen golbenen $ed)er, au* bem alle tranfen, bafe fjofbe gwube fie

ermärmte; er ging raof)(gefättig um ben £tfd) b^erum, nicht ot)ne ber lieblichen

Srato einen 9lugenblicf baß ftinn ju ftrcid)eln im Vorbeigehen. Älß eß ber«

geftalt r)od) ^erging an bem SRufentifd) , erfaßten fogar unfere liebe §rau in

alT ihrer Schönheit unb ©ütc, fegte fid) auf ein Stünbdjcn au ben SJtufen unb

füfetc bie Ijeljre Urania unter ihrem Sternenfranae aärtlid) auf ben 9Jlunb, alß

fie ihr beim Slbfdjicbe auflüftertc, fic roerbe nid)t rubren, biß bie SRufen für

immer im Varabiefe bleiben tonnten.

®ß ift freilid) nid)t fo gefommen. Um fid) für bie ermiefene (Böte unb

grcunblid)feit baufbar au erroeifen unb ihren guten Üötücn au jeigen, rat«

fd)lagten bie 9Jtufen untereinanber unb übten in einem abgelegenen SBinfel ber

Untcrmelt einen Sobgefang ein, bem fie bie gorm ber im Gimmel üblichen

feierlichen (Sfjoräle au geben fudjten. Sie teilten fid) in a^ci ©äfften oon je

oier Stimmen, über meld)e Urania eine &rt Cberftimme führt, unb brachten

fo eine merftoürbige SBofalmufif aumege.

Sllß nun ber nädjfte gefttag im Gimmel gefeiert mürbe unb bie 9Jhifen

mieber ihren Sienft trjaten, nahmen fte einen für ihr Vorhaben gfinfitg erfd)eü

nenben Slugcnblict roahr, fteüten fid) aufantmen auf unb begannen fänftlid)

ihren ®efang, ber halb gar mächtig anid)ruellte. «Iber in biefen Otäutncn tlang

er fo büfter, ja faft trofcig unb rauh, unb babei fo fchnfud)tßfd)tuer unb flagenb,

bafe ctft eine erfd)rocfcnc Stille mattete, bann aber äße» Volf oon Grbenleib

unb ©eimroeh ergriffen rourbe unb in ein allgemeine^ ©einen außbrad)

Sin uncnblicfjcß Seufaen raufd)te burd) bie §tmmcl; beftürat eilten alle

«leltcften unb Propheten herbei, inbeffen bic Mufen in ihrer guten Meinung
immer lauter unb meland)olifd)cr fangen unb ba« ganae Varabic« mit tliren

@raoätcro, Slclteften unb Propheten, alles, maß je auf grüner 2Bicfe gegangen

ober gelegen, aufjer gaffung geriet, önbltd) aber fam bie aHert)öd)fte Srinität

fclbcr h«an, um jum 9tcd)tcn au fchen unb bie eifrigen SJhifen mit einem

lang Innrollenben £onnerfd)lagc aum Sdjroeigen au bringen.

5)a lehrte Stühe unb ©leidunut in ben ©immcl aurücf; aber bie armen

neun ©d)meftern mufeten ihn oerlaffeu unb burften ihn feithec nid)t roieber

betreten.

Knnftirart
- 264 -

Digitized by Google



Runbscbau.

• 5Bon bcr ©laut) fjaf: igfc it.

SBarum arbeiten mir gebrängt, ges

fdjloffcn, gefügt, mit Tbalfen? Um
Spannung unb ®ipfelung a" geroin=

nen ? üiefe Grflärung möchte jur Slot

für baS SJrama gelten unb genügen.

Allein gefdjloffcne „bramatifdje" §anb=
(ungSfüfjrung ift ja burdjauS nidjt

eine Gigentümlidjfcit brnmatifdjer 9lr*

beit, fte fommt cbcnfofeljr bcr 9tooeHe,

bem Stoman, bem GpoS augute. $ielt

bod) 5. 3?. bie Cbrjffcc nidjt minber als

Macbetf) ober StaOenftetn oom erften

©ort nnrf) bem Gnbe.
S)cr £auptooraug einer gcfdjloifcncn

Rührung berufjt oielmebr barauf, baß
ne bie ®l aub Ijaf t igf eit eines 23er=

feS erhöbt. 3d) meine natürlid) nidjt

bie bäurifd)c ®laubhoftigfeit, toeld)e

ein SBerf auf feine ©trflid)feitsfähigs

feit prüft, fonbem bie poetifdje ®laub%
baftigfcit, bie ®Iaubroürbigfett, mit
anbern Söortcn: bie 9Jtöglid)feit, baf?

ein uernünftiger üefer fid) to iiiig mit

&era unb Seele in bie ©elt bcS £id)«

ters oerfefcc, fei nun beffen üßelt ein

«bbilb bcr 2öirtlid)tett, ober eine ges

träumte. S)icfc ®laubf>aftigfcit alfo

roirb burd) gefchloffcne $anblung8füh=
rung gefeftigt unb aroar auf mcrjrfadjc

ffieifc.

S)ie Storafmung eine« Qielt& per«

leifjt bem ©eg Qmcd unb Sinn, ben
3roifdjenftationen pathetifdje ©ebeu*
iung, unterftreicht jcbeS einzelne Gr*
tignismoment, jebes geringftc 2$ort,

tnbem nlleS unb jebeö neben feinem
unmittelbaren Greignics ober SRcbe*

gehalt obenbrein nodj Grflärunge=
ober Srjmboiroert für bie aufgefparte

§auptfjene befigt 3a, fogar bie blofee

2Bitterung einer 2lbfid)tlidjfeit jmingt
und fetjon Mttit engem Slnfdjtufj an
baS SBerf. Gin ftunfioorteil, ben nad)
Schiller am öfteften unb beroufeteften

(E. ,v. wiener au&genüfct hat, inbem er

bem ßefer bic abftdjtltdjfeit, b. $. bie

dielftrcbcnbe SJebenbebeutung bcr .'In-

fartgSercigniffe unb sieben fo ftarf

oerrät, bafe feiner fic überfetjen fann.

3cfj möd)tc faft fagen, er reibt Tic bem
üefer um bic Scafe.

Sobann — unb bicS fdjeint mir
baS Söidjtigftc — erzeugt gcfdjloffene

gütjrung oon einer Unmenge oon SBe=

3ief)ungen, nicht blof* bie fd)on erroäbns

ten Schiebungen junifcfjen ben Xeiten

eines SBerfeS, alfo amifchen Anfang
nnb Gnbe unb arotfeben ben Unters

abteilungen, fonbem aud) ©caietjungen

fämtlid)cr gefd)ilberter ißerfoneu au
cinanber. 3e mehr Jöcchfelbejiehungen
aber ein Söcrf innerhalb feines Dar«
ftcHungSfreifeS enthält, einerlei xmU
d)cr 91 vt bic Schiebungen feien, befto

glaubhafter roirb e c-, b. I). befto ftärfer

gtoingt cS uns in feinen Sann, befto

unauSlöfchltdjer berjarrt eS in unferer

Seele. 3<$ glaube nämlid) bem Siebter

inniger eine foldje ®eftalt, an welche

eine aroeite Sßerfon beö ®ebtchtc8 glaubt,

als eine nod) fo treu gefdjitberte $er«
fon für fid) allein ober in lofer ©er*
binbung mit anberen. s43on allen löe=

joeifen be8 rocd)felfeitigcn ÖlaubenS
aneinanber ift aber ber überacugenbfte
bie ftätige ©eeinfiuffung bc« (Sinen burd)

ben Slnberen, 10 ie fte bei gefdjloffener

^anblungSroeife ftattfinbet. liefern Söe«

aie^ungSgcfcfee entfpringt unter anberm
aud) bie oon ScrnQer bemerfte ZtyaU
fad)e, bafe baS ftc^erfte «Wittel, uns
eine ^Jerfon fnmpat^ifd) barauftcHen,

barin beftcljt, au äcigen, roic fie auf
anberc fnmpatbifcf) roirft.

Unb bie pfrjd)Ologifd)e Grflärung
beS SeaierjungSgcfefeeS? Sie lautet:

Sßir erfennen aüe fträfte ber ©rbe,

alfo aud) bie TOenfdjcnfcele, nur an
ifjrcn Söirfungen. Carl Spitteier.

Cbeater.

* 3n SJlün^en gab'8 roieber
etioaö oon .grana ©aicr", bie oicr«

aftige Äomöbie »stirotto*. Sorjn unb
Jodjter einer ©camtenroitroe mitfdjmas
ler fßenfion unb großen 9lnfprüd)en,

entpuppen fid) famt itjrer ^rau
SJlama als gana gemeine (Sr)as

rattere unb fallen &um Sd)luö oers

bienterma^en binein. S)er iapanifd)e

®raf ftiroito, .bie 3bee* beü Stüdes,
ber mit gebrod)enem 3)eutfd) unb afta*

tifd)cn Slaioitäten bie 3uid)flitct burd)
oicr «fte f)inburd) amüfieren mufj,

entlarot bic ®cfcüfd)aft.

2)aS Stücf auf etroaigen literarifd)en

'Au- vi Ii in au unterfud)en , roollen mir
lieber bleibcnlaffen. 3ran3 ©aier,
alias ^erbinanb SBonn, bcr Serfaffer

beS „jungen ftt'fe"* ia a"d) in

biefer §infidjt feine unbercd)tigten Gr=
loartungcn loadjgerufen. öetoorau«
beben lonrcaUenfallöcincaJerfürjrungSs

faene im ameiten Sft, bie, mit einer baS
®emeine nod) Übertreibenben :?to!)ticit

gefdjilbcrt, auf 2ad)effeft augcfdjnitten

ift unb bei unferm beutfd)en Jßublifum
jubelnbcS 3Jcrftänbni8 fanb. 2)cn gleU
d)cn ®cift atmeten bic gamilicnfaenen,
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Dir aum grdfeten Zeil mit ben habet

enthüllten Sötberlichfeiten beluftigen

rooHten. §err üBonn aHerbingS roirb

möglidjerroeife behaupten, baf; üjn

bei folgen ©elegenfjeiten fatirifdje tint-

rüftung unb l)Uitimoralnd)c ©itterfeit

anlangen, bec böfen Sßclt ein gros

teßfeS Spiegelbilb ihre« Innern oor«

aufhalten, unb et roirb ja aud) un*
gioeifeltjaft gute SJtenfdjen fmben, bie

ifjm baS glauben, benn ,unfre mos
bemen SHeft^etici beginnen über baS
©enre ber »©roteste* allerlei Sief*

finnig!eiten auSauframen" , bemcrft
SartetS in ber legten ftunftroartnummer
fet)t jur 3eit. £. IPeber.

* S)te ftonfurrena um baS3wW a u c r

6 d)umauns25enf m al , baS am
8. 3um I9°° enthüllt roerben foff, hat
roieber aflerljanb gezeigt. 3unätf)ft

eine troftlofe @införmigfcit ber tSnt=

roürfe, unten einen Södel, edig ober

runb, oben ben ftünftler, fiftenb ober

ftehenb, mit Stimmgabel (!!), Satt*

ftocf (!), ßöroe (!), SKufe u. f. tu. -
S)urd)f<f)mttßarbeiten in erfd)rcdenber

SJccnge. Sin ftd) ift gcrabe bicfe Stuf*

gäbe ferjr intcreffant, fic läfet niete

ßöfungen ju. 3)odj ©cift unb $ban=
tafte oerbat fid) ber SluSfdmfe ohne
weiteres burd) fein SluSfdjreiben, baS
nidjt nur »Södel unb ganae ©eftalt*

oorfdjrieb, fonbern aud) als Ort ber

Slufftcllung ben 9Jlarftplaö angab.
S)amit mar oon oornljcrein alles oer*

borben. (Sin Sßoet toie Sdjumann gehört
in bie Statur, nid)t aroifdjen ©efcfjäftSr

Käufer. 2)er frfjöne Sntrourf Xf). oon
©ofenS („Träumerei*) gab eine gute

ßöfung; aber auf bem ÜJlarft: ein

Träumer aroifdjen gifdj* unb ©emüfcs
roeibern? Schon mehrfach ift ber

anbre geiler ber SßreiöauSfchreiben

alö eine breifte $lutnaf?iing ber Kttf*

traggeber gerügt toorben: £aS SBinben

ber Sßljantafic burd) SBorfcfjrift über
-bie Söeife ber Ausführung. XieSmat
mar aber trofc ftothnerS ©cfang:
^SBaS eud) gum SBtlbe iRtdjt' unb Sdmur,
oernchmt nun aus ber Xabulatur!*
ein 2öaltl)er oon Staging gefommen
mit einem Sntrourf im Stile oon
„Sänget an!*, geiftooH, edjt fünftlerifd),

fclbftänbig. 9tatÜrlid) hat er „oers

jungen unb uertfjan*, benn „hier toirb

nur nad) ben Stegein eingelaufen.* 2)er

3ur Ausführung oorgefdjlagene Gnt*
tourf oon Johannes Startmann (2etp*

aig) fagt nidjts befonbercS; bafe er

tedjnifd) gut ift, ift mat)rfd)cinlicrj aus=

Kuufttoart

fdjlagenb geroefen. gfir mtd) genügt
jur (Sharatteriftif bcS tunftferifrf)en

©eifteS ber llmftanb, bafe unter bem
Stuhl, auf bem ber ftünftler ftfct,

Partituren liegen — midi bünft ba*
minbeftenS unnatürlid) unb ungefd)idt.

einer bemerfte troden baju: „SSahr«
fdjeintid) follenS ro eiche oon *Dteqer=

beer fein!" — Aber foHcn fold)e bvaoe
9tormat*2ciftungen baS Srgebnt« fein?
Sin ben Münftlern liegtS nid)t; man
fdnnte roeld)e iiabcn, toenn man fie

haben moüte. über an ben SluSfdjüffen
unb ihren „^ebingungen* liegtS.

<S. (S.
• lieber „ftünftler unb ftriti-

ler* fagt in ber SBiener „Sjtrapoft*
9JIaf ©raf mit befonberem Qinblid
auf bie 9Jf uf ifrejenfenten:

„$er probuttioe ftünftler ift ein

hödjfteä unb te^tcS Siaturprobuft. Jer
ftritifer ein 5JJrobuft ber ftulrur unb

!

ftunft. 3ufammen8cfeÖl # fornpligiert.

mannigfad) um* unb burd)gebitbct.

2i-x ftünftler ift eroig beroeglid),

eroig aus bem Steuen fdjaffenb. Seine
8Bclt ift in eroigem gluffe. Ser ftrts

tifer ift gefeftigt, ober er roirb eS im
Saufe ber 3ahre. ftünftler um ftünft=

ler, fton^ert um ftongert, Oper um
Oper aichen an ihm oorbei. ^n all

jenem SBcdjfet ift er ein fefter $unft.
SluS einem Organismus, roeldjer fort*

roährenb aufnimmt, oerbaut, roirb ein
SRcdjaniSmuS mit beftimmten geiftigen
gunftionen. Statt aftio au fein, roirb

er paffio ; ber ftünftler hödjfte SHtiois
tat, ber ftritifer höd)fte ^Jafrtoität

SJlImählid), in jenem ÜBedjfel, jenen
Jöcrocgungen betrachtet er ftd) al« einen
roefcnttid)engaftor, einen nottoenbigen.

j

mitbeftimmenben. (Sr fonaentriert ftd)

)
immer mehr auf ftd); gibt ftd) Sdjroer*
fraft, SBebctttung, ©eioidjt. Unb ftatt

eroig flinf, eroig beroeglid), croig rejcpi

tio bei ber »eroegung ber ftünftler

unb ftünfte — roie ein »$ütd)er^ bei

ber Jüurgmufif — mitaugehen: tuirb
er fdjrocr, trag, unbctocglid). Sie erfte

aJerfnöd)erung bcS ftritiferS. Slun
lommt Ijinau, bafe er fein ^ublifum
finbet. Gr tritt bem inbioibualtftifdjen

!
ftünftler nidjt mehr als einaelner, fons
beut aI8 Waffe g.genüber. Sein 23ort
ift nidjt feine perfönlidje innerfte 9Jleis

nung, fonbern er ift ein SRepräfeniant
oon hunbertcu, oertritt bie 3ntcreffen,

Slbfidjten unb innerften 3nftinfte einer
SJtengc. ©ana unbetouit, inbent in
feinen SQorten Ijunbert ©eifter mit*
reben, roirb feine Spradjc nQgemetn,

' unperfönlid). SluS biefem foutmuniftt^
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fcfjen Orunbgefübt roerben äftrjetifdje

Ueberaeugungen, öfthetifdje dVcfe^e, unb
fchliefclidj roirb aus bem frittfd)en

3nbioibuum eine fririfdje 3nftitution,

eine äfthetifdje ©agobe. Tic jiucitc

Süerfnöcfjerung beS SrritiferS. 5)ie btitte

©erfnöcfjerung beroirfen bie unreblicfje

Cberflädjltdjfcit unb frittfehe ßeidjt*

fertigfeit öS ftnb bie SJerufSfranf*

betten beS ÄrittferS. 9luf jebe ftrage

hat et bie Sntioott parat au haben,
unb ununterbrochen roerben fragen
an ilm geteilt. 3hm fefjlt, roie eS

Sefdjetifcfn fein benannt hat, bie ffiaufe.

3ebeB SBcrf beS SlünftlerS roirb aus
geistiger Stonaentration, aus einer

inneren ßinfamfeit, gefRaffen; baä
2Bort beS Jk^cnfenten fommt aus
einer oberflächlichen SBctoegung feiner

fritifdjen §aut. Unb je mefjr ihm Qtit

aur SBertiefung, bieStiHc unb bieUiögs
lidjfei: beS SelbfibelaufchenS fehlen,

befto entfdjiebener roirb fein Söort
fein, um bie innere Unfidjcrfjett au
betäuben.*

* 20 i e' 8 gemalt roirb.
SJon ber iRebaftion ber „WHgem.

SRufifaltfdjcn Shtnbfdjau* erhielt ber

Xireftor eine« berliner ftonferoato*
riumS biefen ©rief:

„(Beehrter §errl lieber 3fjre 9Iuf*

fübrung erhalte ich heute &on 3f)neu
nafjeftehcnber Seite ben einliegenben SBe«

rieht. 3$ tnat felbft oerfjinbert oon 3h*er
freunblichen (Sinlabung (Gebrauch au
machen, unb fenbe 3hnen beShalb oor
Srucf bie Notia aar StenntniSnahme
für ben gaü", (ba&) Sie noch Äbänbe*
rungen treffen rooHen. Sie nädjfte

Sd)lufes9lummer beS Quartals roie

aud) bie erfte beS neuen 3. Ouartals
roirb ftarl oerbreitet. SBenn Sie bie

©infcfmltung 3h*e8 3"feratS roünfcfjen,

bitte ich um gefl. Angabe bis heute

Nachmittag, §od)ad)tenb 3fjr ergebener
Gmil junger."

»Mbcnbc üunft.

* 3>ie bieSjährige »uSftellung
berSeaeffion in äJtüncfjen oerbient

ifjatfächlid) ben Stauten einer Lüfters
auSfteHung: 3 um minbefien roerben

unter ben 322 Serien, bie fie bringt,

nur gana toenige tedmifd) unauläng*
liehe aufauftnben fein. %fix bie ©e«
fpredjung im ßunftroart freilich heifet'S

unter ber SJlenge tüchtiger Stornier nach
ben Jtünftlern au nuten, bie augleicfj

Schöpfer fmb. Unter ben Schöpfern
aber müffen roir roieber einen Unter?
fcfjieb machen aroifdjeu folchen, beren
ftunft nicht weiter gelangt, als baju,

bie fmnliche (Srfdjeinung ber 2)inge,

ihre äufeere SBirfung, auf eigne SBctfe

roieberaugeben , alfo reinen 81 u gen*
fünft lern, unb ben anbern, bie mdu
nur Hugenftinftler ftnb (roaS ja natür*
lieh bie erfte üBebingung ber SJceifter-

fdjaft), fonbern bie auf uns mit ben
befonberen Sfflitteln ihrer Äunft auf bem
SBege ber Slnfdjauung augleid) feeli*

fche SBerte übertragen.

3a) roill mit ©öeflin beginnen.
Gr ift mit feinem „Strien* aus bem
3aljr 96 oertreten. Ueber eine fonmge
italienifche üanbfdjaft roälat fid) aus
ber brennenben Stabt hinten eine

rauchumhüllte glammenmaffe maje«
ftätifch empor; au8 ©tut unb 9iaurf)

fauft ein rafenber ©eifterdror burdj
bie ßüfte; unter ben oier SJämoncn
ber Zob, bie £jauft in bie §üfte ge*

ftemmt, grimmig uub ftifl. S)ie rup*
pigen ©efpenftetroffe mit ben unfjeiU

gierigen Slugen ftreefen bie §älfe im
rafenben Sauf. SBor allem granbioS
roirft ber SthnihmuS beS S3itbeS in

feinem Söedjfel oon tiefer Äutje unb
barauS heroorbrechenber aeibenfefiaft,

in beren SBut bann roieber ein eifiget

©eifterton ftingt. Sin gana rounber*
barer Äcrt ift auch ber 2ob in ber
unglaublichen Sßaioetät feiner LS-rfjfjci-

fdjeinung, ein richtiges ($eripprocfen.

W\t einem gana gtaufig toirfenben

©umor hat ©öcflin bem Scheufal ein

fchäbigeS Wäntelchen umgefdjlagen unb
einen Qorbeerfrana auf ben grimmig
grinfenben Schäbel gebrüeft. Sechnifdj

gehört baS 93ilb freilich burchauS nicht

au ben bei: ni !ööcflinS. ©eraeichnungen
gibt'S genug. 5)er Zob a. ©. fann nicht

mehr als brei, oier Stippen unter feinem
3Jcantel haben, bie 9to&leibcr roirfen

gcrabea« hölaern, unb ber britte iHetter

jagt anuferjen ben anbern orjne 3loft

mit, einfach, roeil halt fein ipiafc mehr
fürs iier auf bem Silbe roar. Unb
boch oermag bicS alles ber SBirfung
beS ®anaen feinen ©intrag a« tfjun.

©on Ii) oiiiu ftnb aroei ocrhältniSs

mäfeig roenig bebeutenbe Sachen öa.

3n feinem »Ulngler* aui bem 3ah«
04 ift aroar eine edjtbcutfche, heimelig
anmutenbe gluölanbfchaft gegeben, boef)

fann Shoma fo etroae mit noch oiel

fräftigerem Naturgefühl paefen. Xas
italienifche 9Jlotio roieber, Dbftgärtcfjen

an einem ©ügel, hat ja an fid) geroift

oiel Sd)öneS, aber cS fucfjt roie alle

mir befannten Silber JrjomaS aus
3talicn boch uor allem einen beutfcfjen

^ug aus ber italienifchcn üanbfdjaft
IjeraitSiuljeben, rooburdj natürlich roe;
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ber bie Stanbfcfjaft, nod) Zfyoma ftdj

gana frei in ifjrem Gigenftcn jeigen

fönneu.
Gins ber böten Silber ber Öu8*

ftcflung ift aroeifeltoS ©raf ÄalfreuttjS
„^atftt in8 ßeben*. Gin fruinmgebüefs
teö alteS SBeib jiefjt fein fcfjtafenbcS

Gnfelfinb im SBägeldjen über ßanb.
S5ie ©reifin mit tbrem Sfrücfftoef, bne
äinb mit feinem oerblüffenb richtigen

ScfjlafauSbrucf unter ber fjeifecn bunten
Decfe, alles grofc unb flar angefefjaut
— aber nic^t bfofe mit einem begabten
3Kalerauge, ba8 \a bäuftg narf) rücfs

märt« rocttcrfjin feine Serbinbung mit
§irn unb ©cmüt bat, fonbern augleid)

oon einer männlid) fräftigen Seele er«

fafjt, bie allem oon it)rem erfreulichen

Siefen unb ber iljr eignen tücfjtigen

gtoefie mitteilt, biö in« ru^ig färben»
frofje Jitolorit Ijtnein.

SUn* 3ranj Stucf anlangt, fo

mufe icf) miefj fjier au ber fefccrifdjen

Slnfidjt befennen, bafo icf) iljn inbeaug
auf fein ftünftlertum im ganaen nirfit

fo Ijocb fteflen fann, toie Jfalfreutfj.

9tatürlid) mein icf), bafj Stucf über einen
größeren SReicfjtum an ÄuSbruefSmits
teln oerfügt, als felbft Stalfreutb, unb
ifjn auef) an gerabeau genialer Ireffs

ftajerfjeit übertrifft. $urdjau3 nicfjt

immer aber fdjeint mir Stucf in feinem
©egenftanbe ooUftänbig aufaugefjen,

ifjn naefj allen Stiftungen f)in au tmrdjs
bringen. 9ln Stucf8 Statuette, bem
oermunbeten entauren, tritt bas gana
flar au Jage. Cben ber ättenfd), bet

in jätjcm Sdjmera nact) feiner Söunbe
{[reift, ift oortrefflief) erfafjt, ber Sterbe?
eib unten bagegen tfjut nicfjt pferbc*

mäfeig fiefj aufbäumenb mit. GS ift

eben ein gemachter, 'S ift fein lebenbig
geborener Sfofemenfcfj.SöeimvSiiqpfjoB*
roieber, einem großen Oelgemnlbe,
fdjeint mir bie ftatfe garbenftimmung,
bie ba ift, nietjt organifdj aus bem
Rem ber Sadje fjerau« gcroadjfcn.

£a8 unfjeimlicf) fcfjioere §öHenfoforit
ift energifd) b^ingemorfen, aber ber

#§elb beö Stücfeß*, bie eigcntlicfje

Seele be8 ©anaen, ber ben Stein rot*

lent>e Sifqpl)o8, ift nidjt mit entfpre*

djenber SBudjt bei feiner Arbeit ge*

geben, oon einem tieferen Grfaffeu be8
einftigen ©ötterireunbe& gan j *u fdjioeis

gen. So toirft'8 roie ein fdjöncr, rnäd)«

liger 9iaudj um ein fdjioacbcö Jcuer.
Stucf bat ja aud) fdion burdjauß be-

fccltc 2iktfc gefebaffen, aber cS fcfjcint
'

iljm ba ein a»emlid) enger ftcctS ges

flogen au fein. 2üo er brutale ®croalt

fdjilbcrn fann, toie auf bem bcfnnntcn

Kunüirart

3pbinrbilbc, ober bei ber SJarftelltmg

berbfinnlidjcr Saencn, ba ift er meiftets

baft. Äber er ocrfucfjt fitfj, burefj locfcnbe

SPeifpicle roie bie ööcffinS oerfüfjrt, an

allen möglicfjen Xfjcnten, bie ifun ntd)t

liegen. SBertreibungen aus bem^ata*
biefe, ftjmbolifcfjc XarüeHungcn bei

Äriege8, ber Sünbe u. f. ro., bai fmb

Aufgaben, beren bofjen geifttgeit <8es

balt er meines GracfjtenS nid)t er«

fcfjöpfen fann.

Gd liegt na^e, in 9?erbinbung mit

Stucf Sleoogt au nennen, Sleoogt,

beffen 2)anaebilbni8 Ftd) für bie Seaef*

fton nad)tröglid) ale nicfjt anftänötfl

genug erroice. Stud} Sleuogt greift

mandimal au Seemen, bie feiner 9u8-

brucfßroeife roiberfprccfjcn; benn fürs

Grftc fud)t er rootjt mit JBorliebe bo8

SBüftc an ben Singen aur Slnfcfjaaung

au bringen. £od) ftreeft ftcfj Sleoogt

im Oegenfafe au Stucf nicfjt nad) einer

ifjm unerreichbaren ^tbcenbflfje» fontern

er biegt ftcfj feine 2ljcmcn aufammen.
bis er fte erreicfjen fann; feine Scfje*

bereaabe a- - - bie fjeuer in £re$t>en

ift, gibt fiefj burefjauß al8 fetjauerüd^e

Settel ofjneQnfprud) auf bie feclifdjen

ober förpcrlidjen JReiac einer finnigen

SRärcfjeneraätjlertn. 3" bem bieSjät)*

rtgen Silbe fteOt und Sleoogt eine

S)anae oor, bie mit mürrifcfjer, fjan&*

roerfSmäfiiger ©elaffenfjeit baliegt,

roäfjrenb ber befntdjtenbe ©olbrcgen

oom §immel fcfjüttet. gür mief) ein

©ilb ooü überlegenen j^umor« unb

berb treffenber Gljaraftcriftif. 9tur bie

baS ©olb in ihrer Sdjürae auffangenbe

2)uenna mein* idj öbnlicfj fdjon irgenbs

roo bei einem alten SWeifter gefcfjen «u

baben. ©etnalt ift*« mit ber bei

Sleoogt befannten SSirtuofttät.

2. Werter icf) 8 grünlicfjcs Jfoforit,

in bnS er unabänberlid) all feine Selten

taucfjt, Ehielt in mir lange 3cit ben $rr*

badjt rege, bafj er barin ba« unfcijU

bare Slu8brucf8mittet für $ocfte ja

befi^en glaube; aber nun, nod) einem

grünblidjeren Sfenncnlcrncn be8 ftünft=

ler8, mufe id) geftetjen, bafj midj öodj

eine bebeutenbe ^Jerfön licfjfeit au6 feiner.

SBcrfcn anfteljt, obrooljl id) mid) aueb

jefet nicfjt entfebfiefeen fann, feine 2eib=

färbung als bic ©eleudjtung anjiifefjn,

in ber fief) bie ©elt feiner ^^antafte

roirflid) barftellt. Unbcbingt ba* Scfte,

roaS ©ertcrid) bis jc|t gefdjaffen, noa)

oiel ftärfer in Stimmung unb Äu4-

bruef als ber im flunftroart reptobu^

gierte SRitter, ift fein Hutten oon bieiem

3abre. Gin borfjäuptiger 9Kann in

Dotier Lüftung, baS gcaogenc Sdjroert

- :w -
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mit ber 8p ige am ©oben. Dian fit t)t>

bem Jägern Äntlifc an, ba« ßeben ift

bem 9Jlamte t)art geroefen ; umfo tiefet

parft bet ernfle, fampfbereite ©efenner*
mut, bet am ben Äugen teudjtei.

viuef) ltb,be ija: ftd) bieSmal mit
einem ©ilbc eingeteilt, an bem man
ftd) uneingefcfjränft fteuen tann. Ufjbe

fdjeint mit nämlid) nid)t immer frei

oon SJSofe obet ®efud)tfjcit au fein, unb
mand)ma( fd)lägt ruoljl aud) feine (Sm-

pfznbung in Sentimentalität um. SJon

alT biefen Mängeln fpätt man auf
bem neuen ©übe nicf)t8. (Sine Än«
betung. Diaria, ein SBeib oon innig

fd)licf)ten 'ügen, ferjan: ben ^eiligen

brei Königen entgegen ; bie treten aus
bem Sunfcl bc« §intergrunbe« ct)ts

ffirdjtig mit ir)ren ®abcn rjeran. 3m
Sd)ojj ber OotteSmuttet ba« Stinb,

beffen,aarte« §mterfbpfrf)en ftd) uot bem
©efrfjauet roölbt. 2)ie gtaue neblige

SJtaltoctfc UfjbcS tjitnt ben ganjen
Hergang ofme alle Sufbringlidjfeit in

einen leifen mäterjentjaften 5)uft.

©on £rübner ift ein Heine«,

lebenSootleS ©ilbdjen „im »telier* a"
)ct)n: ein ©aar in Unterhaltung.
Uebrigen« mu§ id) befennen, ba& mid)
bie ßanbfcfjaften be« OJleifter« bei

tüeitem ftätfet anfpredjen, als feine

ftgürticfjen Sndjen.
Wit ©ilbetm ©olaen« grau

3ftuftfa fann id) perfönlid) mid) eben;
foroenig befreunben, mie mit feinen

fonftigen, oiel berounberten arbeiten.

Steüid) mar' eS Iäd)ertid), bem ©ilb
feine ftarfen ted)nifd)cn, teinmateri*

fd)en ©oraüge abftteiten au toollen,

obrnot)! mid) aud) fd)on im Stolont
ein aflauroeicljet 3"9 fWrt. Ä6et baß,
»afe ber flJialet mit feinem gana oots
aüglid)cn können jum tSuSbrucf ges

brarfjt rjat, ift ein fd)recftid)cS, fcnti=

mentale« ^cug. (Sine füfe lädjclnbe

ftrau (mit aufbringlidjcm toeiftem

SEBogebufen übrigen«) beugt ftd) fcfjmad)»

tenb fjalbgcöffnetcn Äug« a" einem
Smäblein nieber mit einem 3luSbrucf,

ad): roie ttjn unfre gana feinen Samen
fjaben, roenn fte ftd) fjulbooll lieblid)

aur flinbcrroelt fj e r a b beugen : ,®ott,
roie reiaenb!* Unb bie« Stnäblein

fdjaut oon unten fjerauf roie ein?,

ba§ roegen feiner ©efdjeitljeit fd)on fo

oft gelobt roorben ift, ba»; e« in jebem
üJtotncnt fein eigne« ©crfönlein füjjlt.

Cr« ift fd)ier unfafjlid), roie btefe füfe*
lid)c, naturfrembe üöeife ©0I3 ben 9tuf
eine» burd)au« naioen StünftlcrS eins

tragen fonnte.

Sann ift ttlbert Steiler ba. 3a,

tte&e et e« bei bet ©djilberung pifan=

ter grauenlörpet ober monbäner 2>a=

men in eleganten Xoiletten beroen*
ben, er fonnte nut erfreulich, roirfen.

Ober bie ,t5ufertoecfung oon Qaivl
£öd)terlein" unb ^erobia«' ? SSet
fein „(Slücf" gefebn fjat, ba« — eine

richtige Söeltbame, nut im Flügels
foftüm — einen WtntesScute^efud)
abftattet, roeifo, roie'« um bie ißrjans

taftettaft Stellet« bcftellt ift. ttuf Dem
,S;tio* roiebet fommett an bet auf bem
Soplja t)ingefttcrftcn gtauengeftalt alle

SBoraüge Rellerfd)et IWalroeife 3Ut (Bei«

tung. Söarum aber nun nod) bie aroei

Qunbe rjinfe^en, oon benen ber eine

feine ©errtn fjöd)ft „bebeutenb" an«
blicfen mufe, unb ba« ©ame unter
bem ancfbotenljaften Jitcl „Jrio" in

bie äöelt fdjirfen I 3öenn ber Waler auf
foldje äBeife audbrQrftid) felbft baau
aufforbert, fein )öilb nid)t nur auf
ba« rein Dlalerifdje anaufet)n, fonbetn
nad) feelifd)en SBerten au fttd)en, fo

barf er'« bem Nhitifer nid)t oerübeln,
ba% er bem nad)tommt unb fagt: oon
foldjen finbe id) uid)t«.

Siel Berounberung unb Gntruftung
erregt ein gro&e« 2)ilb ,ßiebe«garten*
oon SJier l s 35eronco. $n einer

parabieüfd)enüanbfd)aft, beten yarbcn=
reiae aHctbing« untet ooUftänbiget
(Smanaipation oon ber 9latur auftaube
gefommen,fpaaiert aHertjanb affeftierte«

SBJciberoolf, ba« fid) a" t^nn betnül)t, al«
toär'« eine ®efeafd)aft oon Seligen.
9lber eine ftar{c betoratiociBirlung übt
ba« Jöilb aus, unb auf bie fam'« ja

aud) root)l bem Dfaler rjauptfäd)lid) an.

Wurf) in bc« »romantifdjen" ^ant
„©ifemer 3öet)r* unb in feinem üanbs
fd)aft«bilb »ein alte« 9left* fcfjctnt mir
Oer Uiuriourf utel)r atttn Wnlau gebient

au b,abcn, beforatioe ©irfungen an
ifjtn 3U cnttotdcln.

Sttjnopff, ber feine 83ilbnisftnaler,

ber oornetjme ftolorift, leiber aber
aud): ber grofee Wrjftifer, beffen ffifiotl'

taftefunft un« unter anberm fflbler=

leiber mit ben ©alouföpfcn blaffer

Dämdjen als organifdje tSefdjöpfe an=
bietet, bringt einen »©belfnaben* mit
frfjroaraer Stoppe, barunter wt)eroor*

queHenb" rötlicfje »^aarflut*, baau
unglaublid) ,oornel)tne", klugen. Sin
^Jtenfrfjlein oon einer prätentiöfen

Aeiertirfjteit, baö einem bei feinem Sin*

blief unroillfürtid) bie Ghruppe jener

anerjüngftbcutfd)cn JJJoeten in ©rinne*
rung fomntt, bie ftd) unter bem SBanner
OeorgcS frfjaren. ©S ift au befürchten,

baH ber in bem Silbe ftedenbe §umor
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ein unfreiwilliger ift, aber baS ließt

aderbtngS nid)t am Äfinft ler SKmopff.

Der fjatte aufrid)tig au geftalten, rote

ber SRenfd) Äbnopff nun einmal ein*

pfanb, unb baS ^at er auSbrucfSfräfttg

gethan.
(Sine furiofe ©rfdjeinung unter ben

Porträtmalern ift Samberg er. 3ä)
mufe fagen, eS fjat für mid) etroaS

SraurigeS, roenn ein ftatfeS Talent
roic Samberger eS fertig bringt, ftd) in

ben meiften feiner Silber einfach als

ein ßenbadj ut geben, unb roenn er

baS auch nod) fo meifterfjaft bcroerl*

fteUigt. SS berührt benn bod) als

ein peinlicher Langel an feincrem

fünftlerifcfjen Sclbftgefütjt. Umfos
mehr als Samberger gutes GigncS au
geben o er mag, roenn er fid) einmal

fo rocit befreit, baf? feine herbere 8luf=

faffung ber Dinge nid)t nur unter ber

fremben 9JlaSIe burdjfdjimmcvt, fon«

bern beuttirf) au Sage tritt, So auf
ber gegenwärtigen 8usftellung in feinem
SilbniS einer älteren Dame: eS liegt

entfdjicben etroaS oon einer b>f>eitSs

ooQcn §erbt)cit in bem SluSbrud biefer

leiboollen 3U9C - öeiber aber gibt fid)

Samberger feiten fo rein, ter teilt

mit feinem UJleifter, ja er tibertrifft

nod) beffen Unart, bie 3 fige öer Sor*
trätierten au oeraerren, um ftc mit
Oeroalt geiftreid) ober bebeutenb er«

föchten au [äffen, ©in gana böfeS

Seifpicl für biefc 8lrt Sergcroaltigung

liefert Samberger Ijcuer in feinem
Sclbftporträt unb in bem SilbniS
eine* alten (Belehrten.

3d) gebe bie tedjnifdje OHeifterföaft

§abcrmanns au, id) gebe au, bafe

feine Serfonen aud) föarf djarafterU

ftert ftnb, anbrerfeits roirb man aber

aud) mir augeben muffen, bafc ©aber»
mann nun feit fahren, roenn nidjt

biefelbe $erfon fo bod) immer roieber

bicfclbe monbänc 81 rt t$xau in immer
bcnfclbcn fdjitfen, eraentriföen Stel*

lungen barftellt. itann man einer

Stünftlerperfönlidjfcit roirflid) roeiters

gebenbe Sebeutung aumeffen, bie fid)

felbcr auf fold) ein enges gelb ein*

fd)ränft ? (SS ftanb früher anberS um
©abermann. Sein »Sorgenfinb* a- S.
aeugt baoon, baf) er aud) einmal fähig
roar, an anbern Dingen, als an pU
fanten (Srföcinungen fünftleriföcn

Hnteil au nehmen.
Son ben ßanbfdjaf tern erlaube

id) mir Seift iforo unb Dill mit
feinem Dachauer Äunftoerroanbtcn
.ö o h c I aufommen au nennen. UJir

föeinen il)rc Söerfc nid)t auf bem Söegc I

Kunfhoart

beS reinen SidjocrfcnfcnS in ben er*

roäfjlten Sorrourf entftanben au fein,

ober genauer: eS mad)t mit ben Clin*

brurf, als übernähmen Serftanb unb
(Sefömacf bei ihrem Schaffen bie

güfjrerrolle. Wit anbern ©orten, fie

fcfjeinen mir mitÄbfidjtau ftilifteren,

in ber $auptfad)e beforatioeftünftler au
fein, im ©egenfafc §u fotdjen roie Södlin,
bei benen ftd) ber Stil ungewollt,
aus ber angebornen, eigentümlichen
MnföauungSroeife ergibt. So aber
hauptfädjtid) Serftanb unb (Skförnarf

au uns fpredjcn, ba roirb auch in uns
in erfter Öinte Serftanb unb Giefömacf
angeregt; unfre ganae Seele öffnet ftd)

erft oor etroaS, bcS aus bem Dollen

Söefcn eines ÜKenfdjcn IjerauS oor uns
tritt. Sei ben le&thin aufgehellten
ßanbföaftSbilbern oon Dill, bie alle

roic burdj raudugcS ©las gefehn er:

föchten, ift bie &bfid)tltd)feit otme
roeitcrcS flar. flJtitbiefcn Umgrenzungen
foHen natttrlid) DiQs Soraügc nid)t etroa

geleugnet roerben: baS Raffinement
feiner garbenempfinbung, unb fein ©es
fdjict, baS Söefentlföe herauszuheben.
Unaroeifelfjaft geht aud) oon ßcifttforoS

fräftig unb mit einer Srt roeiheoollen

©cfdjmatfS ftilifterten Saumgruppe am
Seid) eine ftarfe StimmungSroirfung
aus, obroofjl baS ^aturgefühl oor iijr

roeniger ftarf erregt, als ber ©cfdjmad
geroeibet toirb.

üon Sfar&ina ift ein großes
Sanbfd)aftSbilb ba, nid)t nur mit feinem
(Uefüfjl für Sid)troertc, fonbern aud)

entfdjieben oon innerer Stimmung be*

feelt. Sin alter Sauer gebt am ftbenb

über befd)attete8 Srad)lanb unb fdjaut

nad) feinem Dorf: baS leudjtct im
£>intcrgrunb gana oerflört aus bem
Dunfcl in einer Sljalmulbe auf.

Der aus ben gliegenben ©lättern
befannte Hengeler t)at aroei nette,

bcl)aglid)e &anbfd)äftd)en gebradjt. 34
glaube, bafj baS frcunblid) Sraulid)e

in ber ^arbe nod) entfpredjenberen

SluSbrud hätte finben fönnen, roenn

Hengeler im Kolorit gana fclbftänbig

roäre. sJlod) bebaucrlid)er freilid) ifi'S,

roenn ber licbenSroürbige §umorift
auf feinen giflutenbilbcrn »ftucfelt*,

roaS ihm aud) fdjon pafftert ift

(Sin ©ilb oon gana ungeroöhnlid)

ftarfem 9tarurgcfühl unb inniger S5e*

obadjtungStreue ift SB. Raff elf
„SJteereSfüftc*. aJleercSgefd)äume an

flad)em Stranb. Söabenbe flinber,

gjlit bem SBinb tampfenbe SWcnfd)en.

Son älteren befannten ffünftlcrn

ftnb unter anberen ötebermann
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mit einem Stranbbilb „SBabcnbe 3uni
gen* unb (Haube 9JI o n c t mit
einer feingeftimmten Söinterlanbfcfjaft

nofl bläulich bunter Blatten oertreten.

3leu ^in^ugefommen ift in ben
lefcten Xagen ein prächtiger ftrorjer.

21m 9tanb einer langgebegnten, in ber

gerne oon Mügeln begrenaten ebene
lagert eine 3agbgefeHfd)aft b e im grüfjs

ftücf. ßanbfdjaft unb Beute furo mit
fröftigem fl3ctian.cn crr'afjt unb mit
ßnrfdjiebcnrjcit fungefefct.

9lufeerbcm ift nod) nachträglich ein

ganj furiofer JBöcf lin crfdjicnen, ,91t«

mut unb Sorge* betitelt. 2>ie «rmut,
ein üppiges Söeibmit brennroten ©aars
flechten freu3t bie fflrme über ber ©ruft.
Mn ihre unterroürfige ©ernut au glau=
ben, fällt einem bei ihrer prädjtigs

fräftigen Äörperlidjfeit nicht ganj leicht.

Sieben ihr fte^t bie. Sorge, audj eine

fetjr ftarfe ©rfdjeinung, unb liebt ben
3eigefinger. 3d) ^nn mir nicht helfen,

ba* ©Üb ift über eine ÄHegorie nidtjt

ficrauSgefotumen, abgcfeljen baoon,

bafe ftd) ©örflin bei Sd)ilberung ber

SRiferc auf ein ihm frembeS ®ebiet

begeben 31t haben fdjeint.

ieopolb lUeber.
• Sie »erliner StcgeSs2lllee

befpradj jefct Otto oon ®otm in ber

„Säglid)en jRunbfdjau* u. a. oon einem
neuen Stanbpunftc aus, unb es ift

lerjrrcicr) au lefen, roorüber er, ber gut

fonferoatio fühlt, fid) rounbert. Gr
finbet, bafe fjicr „eine ber größten Sicx*
ben unb SehenStoürbigfeiten ber 9teid)Ss

bauptftabt" entfiele, lehnt ben ®cs
banfen „einer ®alerie oon ftunfts
roerfen" als ungehörig ab, fterjt nur
eine patriotifdje ©enfmälerrethe in

ber SiegeSallec — unb ift bod) felbft

oon biefen JBorau^feßungcn aus mit
ifjr nidjt aufrieben. S)enn er meint,

man hätte bie 9lu8roat)l auf bie tüd) 1

tigen Regenten befdjränfen foflen,

ftatt SJoaftänbigfeit anauftreben. „3n8s
befonbere foütc bie Sugenb oon Sefjrern

unb eraiehem auf bie in 9Jtarmor oers

berrücfjten SJlänner ^tngerotefen roer=

ben unb oon ihnen r ü fj m l i d) e £E}aten

oerne^men fönnen, bie aur Ütadjatjmung
fpornen unb oaterlanbsliebcnbe öJe«

finnung enoeefen unb ftärfen.* Slber

0 toct), ba fteljt fdjon baS S)enhnal
jenes Otto, „ber ben fdjimpflidjen 3«f

namen »ber gaule« füfjrt*. „2öie foH
eS oor bem beutfebeu ©olfe, mie cor
ber roifebegierigen 3ugenb gerechtfertigt

roerben, bafe er in einer ifleifje mit
Mlbredjt bem ©ären unb bem Stur«

fürften griebrid) l ftefjt unb ftd) bem» I

näd)ft ben Stanbbilbern beS ®ro&en'
Äurfürften, griebridj« beS ®rof?en unb
ftaifer 2ötlf)clmS I. gegenüber befinben
roirb? Stroa inbem man erzählt, mie
er ftd) oon flarl IV. hat Hansnarren
Iaffen, bis er biefem fein ßanb fdjmnch*
ooQ oerfd)adjert, fidj mit ben erbeute«

ten 5ouooo ®olbgulben nad) ber ober*

pfälatfd)cn 5Burg SBolfftein aurüdge-
aogen unb bicfeS (Selb mit ber »Wütler*
®retcl«ocrpra&tbat?" „ßeiber mu| eS

als ausgemacht gelten, bafe fcfjon in

aüernäcrjftcr 3*it auef) flurfürft OJeorg
SBiKjelm, unter loeldjem ber branben»
burgifd)sprcufeifd)e Staat fo rocit l)tu
unterfam, bafe fein großer Sob,n grieb«
rid) SBiIc)eIm benfetben erft roieber

neu grünben mufete, atö fdjimmernbes
3ftarmorbi(b feinen Ginjug in bie

Siegeß;9iaee halten loirb!- — SBir
glauben, fcerr 0. ©olm forgt ftd) ob,ne

"J ; 0 1
. So fjä&lidje 2)inge toirb man oon

ben Ijöcfjften unb aderhächften vJJtontu

mcntal=©errfd)aften eben nietjt mc^r
ergä^len fünftig, benn bie SiegeSfWQee
foU ben ©erlinern bie g 1 0 r reirtje ^rnn=
benburger ©efchid)te gegenioärtig tjal*

ten, unb toenn man in einaelncn gälten
ben 9tul)tn nod) nicht gefunben hat, fo
toirb man ihn fdjon nod) finben. löo«

au bidjtct benn ^err aRajor ßauff in

iKieSbaben jene 3ahrhunberte um?
2)cr toirb fdjon ben amxodi 93erfannten

biefer Potentaten ben augehörigen 9hthm
nod) aufammenentbcefen.

* 3ur S)enfmalpflcge. WiU
unter merben „9lotrufe" in ber treffe
crfreulid)cr 2öeifc bodj nod) gehört.

Die Söraunfdjtocigcr Stabtocrmal=
tung hflt für u3ooo wt. (rooau ber

Staat unb ber JJJrinarcgent je \ 5 000 9Jlf.

beigefteuert haben) bie gaffabe beS
„2)cmmcrf d)en ^aufeS" angefauft,

um fte an anbercr Stelle roieber aufs
aubaun. 2)amit toirb bei roettem baS
ffiertooafte beS hc"lidjen alten ©aus
gerettet.

• 9Bie'S gemadjt toirb.
3ur SB if fenf ch aft oon ben

ÄuSacichnungen roirb ber „grfft.

3tg." aus 28anern gefchrieben: „©in
Speaialbienft für bie föarifer

SBeltsSluSftellung ift oon einem
»ted)nifd)en unb tommeratellen SJer«

treter für 3nbuftrie unb ®eroerbe auf
allen «luSftellungen beS 3ns unb WuSs
lanbeS« organifiert toorben, ber fol*

genbe oertoefenbe (Sinlabung ben 3nbu«
ftrieden aufenbet: »Seit 3^hrcn im
SlnSftcnungStoefcn thätig, bin id) mit
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fämttid)en Formalitäten oertraut unb
roftre imftanbe, 3f)nen für 3(jre 8pejia*
Iitöten fjotje HuSaetcfjnungen,
tote golbene 4Rebaitlen mit
£>iplom garantieren ju tonnen.

Sie fjätten nur Statatoge u. f. ro. unb
groben an bie betreffenbe StuSfteüung
$u fenben, eoentueü burd) meine fljers

mittelung, unb mürbe id) alSbann alles

weitere, ofme »oraafjlung für ©ie be*

Jorgen, aud) märe ber auf Söunfd) oon
mir oeranfd)lagte ©efamtfoftenbetrag
erft bei (Empfang ber betreffenben Hu8*

3eid)nung an mid) ju entrichten, fomtt

märe jcbeS Sitftfo für Sie auSgefdjtofs

fen. — ßrfolg garantiert.* —
Sdjabe, bafe ber 9)tann nid)t genannt
roirb. Uber: er ift ber Sinftige nidjt.

Wü ben SDlebaiden roirb jeßt ein fold)er

Unfug getrieben, bafc igre Verteilung

bei geroerbltdjen SluSüellunaen faft

immer nur bte ©eroäfjrung rtne* 9*e*

flamemittetS al& ÜBesaljlung für bie tu
roadjfenen Untoften bebeutet. Sir
Ijaben baS ja fd)on früher an Imar*
fträubenben gaHen nadjgeroiefen.

mm
TSLwbvc Beilagen.

Unfrc SRotenbeilagc ift bieSmal beftimmt, ben @öfjterfd)en Hufia|

über SifatS „(SfjriftuS* au iüuftrieren unb a« ergäben. Um unfre SloteruSei«

fpicle b»cr nidjt gar 3« „laronifdj" fprecfjen ju laffen, geben mir üjrer f>eut auf

ad)t ©eiten unb laffen ba8 nädjftc SRal „bte £öne fd)roeigen*.

SJon unfern Silbern ^eigt baS erfte Start ©tauf fersSBernS berühmte

JBilbnterabterung nad) ©oitfrieb Steller, beren Original im ftunfifmnbel roenn

überhaupt, fo nur nod) in gana toenigen Äbaügen oon amöler & Shrtljarbt in

Berlin (für je ioo 9Kf.) ju bcaiefjen ift ©tauffer fjat baS unübcrtrefflid) äl)ntid)e

unb d)arafteriftifd)e Silb ofme SEBiffen be8 2>id)tcr8 ifjm abgefangen, roäljrenb

Steiler Ujm au einem Celgemälbe faft. — 9Jtit ben beiben anbern Slättem
unterbreiten mir ben fiefern amei Silber beß in ber Sdjroeia jefct fo oiel um*
ftrittenen ©ob! er, oon bem aud) Sßlafcljoff in biefem ©eftc fpridjt. 9Jlit ein

paar SBifeen fommt man ja über afleS 9leue am fdjneUften unb bequemften

fjinroeg, nur, bafe manß bamit aroar überfpringt, aber nid)t ©erarbeitet. 2Bi2

man $obler8 arbeiten ocrftefjen, fo ift, gleirfptel, ob man» nadjfjer billigen

mag, baS erfte ein (Imgetjen auf feine SorauSfefeungen, unb fo beadjte man,

bafe er nidjt Xafclbilber, fonbern ard)iteftonifd)e Malereien geben roitt. Sud)

unfertn ©efüf)l nad) gcljt er in bem Silbe ber „ämes de^iies* mit ber Heber*

tragung ber ardjiteftonifdjen Snmmetrie roofjl au füfjn unb au frort oor, aber

man (ann baS lUQtbtn, unb bod) bie merfroürbige a«i<*)nerifd)e ©rö&e unb ben

gerben ßrnft ber feetifdjen Srfaffung unb Gljarafteriftif fügten. Sie Sgarafte=

riftif ber £räumcnben auf unferem atoeiteu Silbe oerlotjnt bei jeber einseinen

©eftatt eine lüirftidje SBcrfenlung beö befdjauenben OeifteS, man roirb bann

ftauncnb gcroaljr roerben, roie ein fad) unb babei, roie tief b ringen b fic ift.

®ie 3Wtttclgeftalt, bie be8 ©djläferS, ben ber «IIb quält, ift nur ein acidjncrifajcr

«lufbau, bie roid)tigfte, man barf bie Jöetrad)tung ber anbern ©eftalten unb

bes ©anaen \a nid)t oon ifjr bdjerrfdjen laffen. 23ir galten Nobler für ein

fe^r ftattcS unb eigenartiges Salent.

Som StunftpietiSmuS. Son 8t. ftatta. — Stunftleben unb Stunftpflcgc

in ber ©djroeia- SJon Sbuarb $ßla&froff. — grana 2ifatÄ .ß-tjriftuö*. Son ©eorg
©öljler. — Muftis ,S5cInSquea

v
. 4. — ßofe Slättcr: $a8 £analegenbd)en. S3on

©ottfrieb Steüer. — 9tunbfd)au. — »ilberbeilagcn : Starl ©tau fferlern, ©Ott«

frieb SteDer. gerbinanb fcobler, times de9ues; Sräumenbe. — Stotenbeilage:
sJln8 grnnj Ü\]^tü ,(Sl)rtitu)?'.

Drtonttoortl. : ber i?rrattsjcbft jaMnunC JJ p rnntiu j in Drfs&tn-ÖIajriotH. mirretüftrunr .
nu Cianf

Dr. Bid^drb Batta tn pxa$'WtinbtXQt, föt Wlbenbt Hunfi : paul f dbnljfHa umbarg in örrit«.

Srnbnngrn far brn tteyj an fern {jrransgtbfT. ahn OTnflf an Dr. öatfa.

Orrla« oon «eorg O. tO. Callroey. — Kgl. ftofbudj&nufm» Koflnrr de Coffrn. bribt in nt*n«*t«.

BrilfOnngen, Unjdgtn nnb «tlbftnbnngrn an btn Orr lag: «rorg O. W. «TalItt*tT min*fn.
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FRANZ LlSZT. Aus den» Oratorium „CHRISTUS".

Aus No. IV: „Hirtengesang"
Allagrett» past orale.

Zl l J I I J

MK Bewillljrnnf de« Verleger* C. F. Kaknt N»chini - , in Leipzig.

Vtrl««- \on GEORG D \V CALLWEY, Münch«n.
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Aus No.V: „Marsch der heiligen drei Könige.'

„Apertis t/iesauris suis obttdertmt Mapi Doinino aurum, thus rf myrrhum.
,.Sie thaten ihre Schätze auf und brachten Weihrauch, Gold und Myrrhen'.'

Adagio sostenuto ed espressivo assai.
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I2.3abrß. Erstes aiioustbetr is?9. toett 21.

fl&oöerne Mcltanscbauung unö ocscblcbtlicbe HMcbtung.

Sie literarifeeje ffieoolution ber adliger 3al)rc b,at ja allerbingS

nid)t alle Hoffnungen erfüllt, bie oon ifjren ©ortfüfjrern in fie gefegt

mürben. 2Öer ein feines (Sefjör f)at, fjort auS ben heutigen 9lu8laffungen

bomaliger Sfornpfjäen ganj beutlid) einen SJlifjton ber Gnttäufcfjung fjerauS.

2lber einen Xroft roenigftcnS mollen bie Gnttäufdjten fid) auefj heute nodj

nirfjt rauben (äffen: ben ^adnuudjS an latenten, ben bie titerarifdje

Stcootution beroirtt fjaben fofl. 9ld), Xalente gab eS audj oorfjer fdjon

in £)eutfd)lanb, unb roenn eS meiter nidjtS galt, fo Ijätte man fid) mit

ben fiinbau, (SberS, SuliuS SBolff gan^ gut begnügen fönnen, ja fogar

mit DSfar ©lumentf)al. Ueberf)aupt mirb eS einer großen ftulturnation

an Xalenten niemals fefjten. ©erfjart Hauptmann rjättc fid) aud) ofjnc

föeuolution fid)«" burdjgefefct, menn aud) uieUcidjt in anberer fioxm, mit

ein wenig anberS gearteten 3ö9cn in feiner ^fjnfiognomic. 5)enn aller*

bingS, fo oiel beroirftc bie föeoolution immerhin, bafj ein Xalent in ben

adliger 3af)ren anbere 93orbebingungen beS literarifdjen Staffens oor=

fanb, als in ben fiebriger 3af)ren — ein gana anbereS geiftigeS Älima.

Unb ba lag in ber Xfjat beS Rubels Stern, ber eigentliche 3roed unb
3tü)alt ber gan3en Serocgung: man roollte ein anbereS geiftigeS Älima

fdjaffen, bem Siebter ober Sajriftftelter anbere Probleme unb getftige

3ielc aufaroingeu, als bie ber unmittelbar oorljergefjenben literartfctjen

(Generation. ©S mar fein Stampf um bie ffmftlcrifd>e Xedjnif, ber

rjier entbrannte, fonbern ein rjeifeer, erbitterter unb unocrföfjnlidjer Stampf

um bie SBeltaufajauung. WflcS anbere folgte oon felbft. Sic neue l'lrt,

bie SBclt $u fefjen, erforberte natürliaj auaj eine neue 9lrt ber SarfteKung,

unb eS ift pfrjcfjologifa) begreiflid), bafe biefe 9leufeerlid)feiten in ber £uje

beS ÄampfeS oon beiben Parteien oft mit ber ^auptfadjc oerroedjfett

mürben. 9lber eS ift rairflid) nur eine 3ra9c ÜOn nebcnfädjlidjer Sc«

beutung, ob ein Srama in ÜBerfen gefcrjrieben mirb ober in $rofa, unb
ob in einer 6r^äf)lung ber Dialog aud) baS 9täufpern unb Spuden unb
bie 3lf)S unb Cf)S pfyotograplufd) getreu miebergebeu foH, ober ob t)ter
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bem 2>id)tcr einige ^fteujett geroÄljrt roirb. — Singe, bie im gegebenen

^afl bod) immer nur ba£ inbioibuclle ®efür)l beS fetjaffenben ftünftlerS

entfdjeiben pflegt. Sumerer, uiel fernerer, roog fdjon bie #ra(je,

ob für ben Sicfjter ber 9Jtenfcf) ein in fiel) rufjenbeS, rein geifhgeS ober

ein abhängiges Staturroefen bebeutete. 2>ic menfdjlidjc 9lbr)ängig!eit toor

roteber einmal oon ber SBiffenfdjaft fonftatiert roorben, unb eS n»ar 8uf*

gäbe beS S)idjtcr§, ber an biefe neuatte 2ef)re glaubte, foroof)! ben

(Bdjrerfen, roie aua) bie SJtajeftät einer folgen ©ebunbenfjeit poetifaj unb

erareifenb 3um 9lu3brucf 3U bringen. 'Sa biefe Söeltanfd^auung bieämai

nietjt, mie fonft fdjon öfter», au§ cigentrict) metapfjnfifcfjen Duellen ftammte,

fonbern auS ben fo peinlich eraften Waturroiffenfrfjaften, fo trat ber gattj

mcrfroürbigc fiaft ein, bafj eine im Orunbe mi)ftifct)e ©mpfinbung ftö)

einer burdj unb burdj reatiftifdjen, ja naturatiftifdjen flJtcttjobe ber £ar*

ftellung bebiente. Xiefer getjeime Üöiberfprudj, ber einem gleictj an ber

Sdjrocllc ber mobernen öiteratur begegnet, erflärt oiefeS unb eigentlich

alles. £ier liegt bie (Srbfünbe oor, bie überrounben roerben mu&, foll

bie literarifdje itteoolution ber adliger 3al)re, bie fo grofje Hoffnungen

erregte, 3U bleibcnben Grgebniffcn füfjrcn.

2>er 9lf)nf)err be§ mobernen bcutfdjen ShamaS ift, roie jeber Unbe-

fangene eingetreten mujj, .C?cnrif Stfen. £cin Sdjaufpiel „2)ie ©e«

fpenfter' roar in ben lagen be3 Stampfc8 faft roie eine 2fat)ne, um bie

fidj bie literarifetje 3ugenb fdjartc. Unb nodj rjeute mufe biefe Sichtung

als ber getreuftc Sluisbrurf unb baucrljafteftc Wiebcrfdjlag ber jüngft oer>

floffenen Öiteraturepodje be^eicfjnet roerben. ^ebenfalls fann man fuf)

ein beffereS £d)ulbeifpiel gar nidjt roünfdjen, um bie moberne öiteratur

bei ifjrem gerjeimften SSiberfprud) 3U ertappen. 9tun roirb c8 nötig fein,

baö eigentlich 2)ictjtcrifd)e in biefem 8tücf oon ben moralifajen unb

fokalen tfontrooerfen 311 trennen, bie fiel) einft baran fuüpften. Soffen

roir alfo bie grage gan3 bei Seite, ob 3bfcu mit feiner SInftagc gegen

bie moberne Gt)e im 9iect)t roar ober ob er über ba§ $iel rjinauSidjoi

9Utr bie eiufad) bidjterifdje ©runbftünmung rooücn roir auf uns roirfen

laffen unb um> babei fragen, roaö auaj oljne bie fo3ia!e öxaQe rocnooQ

unb bleibenb an biefem Stücf erfdjeint. Scr 33ibclfprud) 00m eiferoollen

3ct)ooat), ber bie Sünben ber Später an Äinbern unb fhnbeSfmbcrn bis

in bas uiertc unb fünfte «lieb beftrafe, trifft nodj fcineSrocgs ben inner*

ften .fteru uon 3bfen§ Sidjtuug, fonbern erft bie ooHfommenc 3<fjulb*

lofigfcit uon ?tlroinn<> 2?ater unb bas graufige 2?erf)ängni§, bnö tro|

aller 3d)ulblofigfctt über bie gan^c Familie tjereinbrädje , roürbe ben

mobernen Grjarafteu ber ,öiefpeuftcr" ftimmungögetreu unb ooüroertig

roiebergeben, roürbe offenbaren, rooljin inftinftio bie literarifetje SrcooUition

cip.cntlict) ftrebte : aur ©d)icfialStragöbie auf naturroiffcufd)aftlicrjcr Ö)runb-

la^e. 2>ie Vererbung roar bie Zauberformel, roclct)c ber $r)Qntaf«

beö ^Jidjtcrö neue, ungeahnte SBeltcn 3U erfdjliefjcn fdjetnt. SBarum auc§

nidjt'^ 3o lange ber SDlenfd) noer) ein Sfaturroefen ift, abljfingig oon

Sd)tner3, ftranftjeit unb Xob, fo lange fann audj fein pt)nfifct)er 2eib

für tf)n 3U111 Sa^irffal roerben, unb fo lange iü c» cutfdjeibenb, roclc^e

förpcrlid)cn Wcrfmalc bie 33orfat)rcn u)m oererbten. Sajeinbar alfo

fdjicn Ijicr bie Ööfunfl beö fdjou oon 3d)iHer fo ftarf empfunbenen bra*

maturgifdjen ^^oblemö oorauliegen, einen mobernen Äönig Cebipu*

otjne 3"t)ilfenabme oon Crnfclfprüd)en unb ^ropljejeiljungcn beroorju*

Kanftivart

Digitized by



bringen. 9lbcr gerabe biefe fataliftifa)=mnftifd)e WuffaffungSmeife roiber*

fpriajt gan3 unb gar bcm innerften Octft bcr burdjauS optimiftifd) gc*

ftimmten mobcrncn 9taturroiffeuftf)aft. 2)iefe rjätt \a aßerbingS energifa)

baran feft, bafe alles, aua) ber 2J>enfdj, eroig unentrinnbaren ehernen

©efetjen unterroorfen ift, aber — fie bemächtigt fidj biefer (Sefeije, unter*

joerjt ober roill roenigfteng mit ifjrer ^ilfe baS Unioerfum unteriodjen.

3)er 2lu8fprudj 3)uboi3=9ftenmonb8 „Ignorabimus" roirb oon bem burd)*

fcr)nittlid)en Waturroiffenfdjaftler immer beftritten werben, roeil ber ©ute

fiel) ntajt benten fann, bafc für feine fjodjentroitfette gorfdjung§metf>obe

irgenb ein Sing 3roifdjen Gimmel unb Srbc unentrjüHbar märe. SBotjl

gibt e8 pefftmiftifdje Siebte, bie in ifjrer $raji8 eine gemiffe gallige

Sfttterfeit erlernten. Slber ein Slrjt, ber bie Äedfjeit Ijätte, flu behaupten,

biefe ober jene ftranfljeit märe nicr)t nur nadj bem gegenroärtigen Stanbe
ber SBiffenfdjaft, fonbern ein für alle Sftal, in alle (Sroigfeit unheilbar,

dürfte fo balb nierjt gefunben roerben — ober er ift ein nidjt ernft 3U

netjmenber Sonberling. (Sinem burdjfajnittlidjen *ßfnd)iater ober ^rrenarat

müBte über 3bfen8 „©efpenftem* genau fo bie ©ebulb oergeljcu, mie

bem burc^fdnüttliajcn 9laturroiffenfa)aftlcr oor bem Ignorabimus eineä

3}uboi3=9terjmonb§. 3Ba§ in aller SBelt foH nun biefe annod) unheilbare

Äranfrjeit auf ber SBfifme? Cber liegt ber ^aU Sltroing nod) nia)t IjoffnungS*

loS, ift eine Teilung nodj ben!6ar? 3m Sinne be$ 2)id)tcrä ift eine

Teilung freilid) unbenfbar, unb ber fd)lid)te 3ufd)aucr gibt fiel) bamit

aufrieben, mie fid) ein alter ©riedje mit einem Crafelfprud) oon Hclpljt

3ufrieben gab. S)a8 aber ift aua) aflc§. 3luf bie unbebingte unb in

biefem ^faH fo mistige 3uf"ntmung ber 9fcaturroiffenfd)aftler mirb bcr

jnobernc S)id)ter oe^iajten muffen — roenigftcnö fo meit e» gilt, ba3

Äaufalitätggefcg nidjt al§ ben Sdjlüffel 3um SöeltgefjeimniS 311 empfinben,

fonbern at§ ein finftereS bämomfdjc$ ober aua) granbiofeä gatum. Unb
mir müffen fogar roeiter gerjen, unfern Satj oon ber ruhigen Eingabe

beS Saien roefentlia) einfd)ränfen. S£cr ßaie glaubt ja aQerbing* im
gegebenen gafl an bie Unf)eilbarfeit einer ßratifftcit. (Sr glaubt baran,

roeil man eS itjm fagt, unb — baUt bie ftauft in ber lafdje. Niemals

erroerft eine Stranffjeit ben majeftätifdjen öinbrud einer furchtbaren unb

in ifjrer gurdjtbarfeit erhabenen 9cotroenbigfeit. 93iS 3U111 testen äugen«
bltcf fjofft man auf Rettung, unb ermeift fid) biefe Hoffnung als Irug,

bann fügt man fiel) ja aHerbingS mit einem ©efüljl Des tieffien ©rollet,

bcr aber menig ober gar nidjtä mit bcm titamfdjen Aufbäumen einer

großen 9latur gegen eine grofee 9Jotroeubigfeit enthält, fonbern meit

mcf)r nur ben oerbitterten Werger über einen unglütflidjeu ^ufaU. Sarum
finbet 3bfen mit feinen ,©cfpcnftern" nitfrt nur bei ben Siebten feinen

Slnftang, fonbern im ©runbe auc^ nia^t beim ßaien
/

bcr an bie 3iatur=

notmenbigfeit oon C§malb UlmtttgS Sdjicffaf tro^ allebem niajt glauben

miH, unb ber Dem 2)ia)ter nur bann millig 3ul)ört, meun biefe fdjrcrflidje

5tranfr)cit§gefa]icr)te — ber SBortoanb für anbere Dinge ift. 3o fam
mit innerer 9t 0 1 m e n b i g f e i t bie "ßolcmif gegen gefellfa)aft =

I i et) c Ginriajtungen in baS Stüd hinein, unb uiele glaubten gar, e^

märe barum überljaupt nur gebietet morbeu. sJJlan fann fid) ja attcr=

bingS auf eigene, oerein3clte ?luöfprüd)c 3b)en3 berufen, unb menigftcnä

fo oiel liegt flar auf ber £anb, bafj aua) bcr Xia)tcr an feinem 3a)id*

fal fein rechjeä ©enüge fanb, baft er gaua inncrlia) baxaw nia)t glaubte,

- 2:5 -
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fonbern ficf) bagegcn empörte unb an SBerbefferungSmöglidjfeitcn backte.

Sin fonberbareS Scfjitffal aber, ba§ fict) forrigieren läfct! Xrotjbem mu|

bic Einnahme, bafe e8 bem 2)id)tcr nur an einer $olemi! gegen bie

heutige ^orm ber (Sfje gelegen mar, unbebingt 3urürfgeroiefen roerben.

5>n8 t)atte er nie! umfaffenber fcfjon in ber ,9tora" beforgt. 93on einem

bebeutenben 2)enfer, roie Sbfen boct) einer ift, barf man ftf)on annehmen,

bafj er nid)t um einer fcf)licf}t fo^iatreformatorifc^en 9lnficf)t nullen on

bie ^ärteften unb bcbenflicfjftcn Probleme ber mobernen 9caturmiffenf<f|att

gerührt rjättc.

9ler)nlicf), mic 3bfen, erging e8 bem großen Waturaliften Sola.

%ud) biefer mar ganj erfaßt oon bem ©ebanfen ber menfcf)lict>en ®e*

bunbenejeit an ba§ Waturgcfetj, unb er empfanb fc^r intenfio bie in ber

neuen Öeture enthaltene ^oefie einer großen unb erfcfjütternben SRotroenbig*

feit. 3n oerftärftem SJlafee oerroertete er bie 3Jtittel 3bfen8 unb fügte

3u ber Söererbung nod) bic Uebergeroalt be8 SJülieu unb ber Dtcrffenanlage

fjinau. $a8 Tag an feiner oorroiegenb epifdjen Stiftung im Ocgenfage

3u bcin burefjaug bramatifet) oerantagten 3bfen. Slber eben bc§^alb tritt

bei bem 2>idjter oon „Germinal" unb oon „l'Assomoir" ber SBiberfprufl)

nod) oiel greller t)eruor. 3ftag er un8 immerhin frunbolifcrje Ungeheuer

oorfürjren, mie feinen gefpenftifdjen ©eftiUierapparat in ber ntdjt minber

gefpenftifcfjen Slrbeiterfnetpe, ober in „Gcrminal" ba§ gefräßige Söergroerf,

ferner ben 2Roloct) ©ajar, ben 3Jloloa) 33örfe, ba8 finftcre Ungetüm

ßifenbarjn — mir taffen un8 boct) baoon nidjt überwältigen, fonbern

mir fmb entrüftet, mir rufen nad) Reformen ober momöglid) nach ber

^oligei. 3roeife^°S ift e8 um biefen (Eifer eine fdjöne ©aetje, unb man

mirb einem $oia bie Slnerfennung nicfjt oerfagen bürfen, bafe er 311 ben

größten fo3ialreformatorifcf)en <5d)riftftellern ber ©egemoart geljört. fttrr

ba& er gern noct) etroaS metjr fein möcfjte unb bis 3U einem geroiffen

©rab auef) ift — ber moberne ©pifer einer an ba8 5caturgefe| gebtm*

benen ©efeHfdjaftSorbnung. 58 ift eigentlich eine Drollige Xragif : 3oIa

auet) als £)icf)ter fönnte gar nietjt befterjen ot)ne bie großen ßntbedungen

ber mobernen (Soziologie, bie ba8 83ebürfni3 beS 3Jcenfd)en, feine ©efeff-

feHfcfjaft8orbnung um jeben SßreiS au8 ber ®ebunbenr)cit r)erau85ur)e6en,

boct) irieber in einer 2Bcife gefteigert r)at, bafj 3ola ber £)tcf)ter — ent*

fctjieben babei 3U iura fommt. 5Dtan glaubt nid)t an feine gefpenftifetjen

6rjmbolc, fonbern lieber an bie ©03ialreform.

SJiefem, nun roorjl al8 tijpifct) erfannten ©cfjicffal ber mobernen

Sßoetcn ift in 2)eutfct)Ianb aud) ®crr)arb Hauptmann nitf)t entgangen.

SßMe niete gibt eä benn im ^ublifum, melct)e bie eigentlich bicfjterifchen

unb 3ugleid) gana mobernen ©igenfefjaften ber ,2öeber' nacr) Okbütjr 3a

mürbigen miffen? 2)od) nur »creinaelte fommen 3U bem SScrouBtfcin,

ba& eö fict) in biefem ©tfief roeit meniger um gragen ber gojialreform

ober auet) ber ©oaialreoolution tjanbclt, al8 oielmetjr um bie SarftcHung

einc^ übermältigenben, faufal naturgefetjlictjen 6d)icffale8 innerhalb einer

fd)cinbar gastier) entfcffelten 58olf8beroegung. Hauptmanns ,2Beber* fmb

in ber Sfjat genau fo, roie 3bfen8 r ©efpenfter', ein SdjicffalSbraina

auf naturgefeölictjcr ©runblage. 31ber auef) r)»er glaubt ber 2)urcf)fcfjnittö-'

menfefj nicfjt an bicfeS ©cfjidfal, fonbern benft an Reform unb Steoolmion

unb beurteilt ba8 Stücf nur 00m politifcfjcn ^arteiftanbpunft au§. Sicjer

^uftanb fann unmöglich fo weiter bauern, foll nicfjt bic Sichtung einfach
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in ben Xienft ber politifrfjen Parteien treten, roic in ben oie^iger Mren,
unb 31t einer fjöljcren 3ournalifrif entarten. 9lud) tjat bie moberne Site»

ratur bereits feljr lebhaft bic Wotmenbigfcit empfunben, auS biefem 3n>ie*

fpalt um jeben SßreiS f)crauS3ufommen. ßeiber fdjmebte if)r habex als

dufter ber berühmte Softer Gtfenbart oor, ber bic 2eute nad) fetner

?lrt furierte. SBeif baS naturroiffenfd)aftlich=mt)ftifd)e Scfnrffaf fortroäljrcnb

biirrf) baS nc^Üicfjnftlid)*reformatorifct)e Problem gefreut rourbe, fo

faltete man bic ©cfetlfdjaft etnfacr) aus unb prebigte einen aroar fe^r

ertremen unb jfigellofcn, bennodj aber unberoußt an baS SRaturgefcij

gebuubenen 3nbioibualiSmuS. 2)aburd) rourbe aber baS Problem nicfjt

gelöft, fonbern nur oerfdjoben. 2) er 9laturalift unb So3iafreformator

oerroanbelte fid) in einen Snmboltftcn unb £>efabentcn.

©croiß, ber SRcnfct) ift ein burdjauS abhängiges Waturrocfcn. 9hir,

baß er baoon nidjtS roeiß! Xcr gefunbe Söcnfdj roirft unb fjanbelt,

ol)nc fict) über bic örunbbcbinguugen feiner £anblungSroeife roeitcr ben

flopi 3U 3crbrerf)en. Gr fpürt bic (9ebunbenfjeit feines X^unS an ben

realen £inberuiffcn, bie fid) ihm entgegenroerfen — roeiter nid)t. üföcgen

Freiheit unb Unfreiheit beS SBillenS läßt er fid) feine grauen $aare
roadjfen, roeil biefe fragen *ur i*)n nur tnftfjtgc Xottorfragcn finb. Selbft

roenn er fid) theorettfd) fd)on 3ur 9BilleuSunfreiheit befenuen roollte, fo

mürbe fein praftifd)eS Xf)im baburd) nid)t beeinflußt roerben, ähnlid)

roic mir alle unS burd) bie Kenntnis beS 5topernttanifd)en SnftemS nidjt

abmatten laffen, mit feften, marfigen 5?nod)en auf ber bauernben ©rbe

31t fteljen, obroofjl mir bod) miffen, baß biefe ftd) in fd)ncßem Umfdjroung
um bic Sonne bref)t. S)arum fann ber moberne, mbioibualiftifdje 2)id)tcr,

melier bie innige Verfettung beS 3nbiuibuumS mit bem Unioerfum 3itr

SarftcHung bringen mochte, mit einer realiftifäjen 9iad)ahmung beS roirf*

Hajen ÖebenS nid)t burd)fommen, unb für itm liegen fogar nod) größere

Sd)rotcrigteiten oor als für feinen gefcUfd)aftSfritifd)en Kollegen. 2)ie

fo3iale ©ebunbentjeit roirb unS menigftenS immer glaubtoürbig erfdjeinen,

wenn roir aud) meniger roiüig uns bem 28unfd)e fügen, in tfjr ein un=

abroenbltd)e8 Verhängnis 3U crblicfcn. Sagegeu bie abfolute Unfreiheit

beS 3nbioibuumS hat nid)t nur mit unfercr ftarfen Abneigung, fonbern

3ugleid) aua) mit bem unmittelbaren 3c"9mS unferer Sinne unb unfereS

OefühfeS 311 fämpfen. 6S märe gerabe fo, als roolltc ein WoocUift 3um
9lu$gang8punft fetner SDarftcltung nehmen, baß alle *Dlenfd)en plötflid)

vom Sdjroinbel befallen mürben, nadjbcm eS ihnen erft einmal flar

gemorben ift, baß ftd) bic Grbe um bic Sonne brefjt. Wenfrfjen,

bie foldjer Slnmanblungcn mirflid) fähig mären, müßten an einem außer*

orbentlicfjen Feingefühl oon hochgrabig pathologtfdjcm Gharafter fronten,

hätten fte nidjt gar bie Sdjroelle beS 3r«nhaufeS fd)on überfd)ritten.

3Jttt anbern SSortcn, biefe moberne Literatur ift roefentlid) pathologifdjcr

3lrt. Sie ^Alt ftd) mit üßorliebc an bie ,
s3lad)tfeiten bcr 9tatur" unb

unterfdjeibet fid) oon ähulidjen Grfcheinungcn bcr bcutfdjcn ÜHomantif

nur burd) ihre größere Gjafthctt in roiffenfdjaftlidjer S8c3ichung. 3n ber

WaturerfenntniS ftnb mir benn bod) fcfjon ein Stürf meiter, unb bie

SBunbcrgläubigen unb ^ejenmeifter ber Utomantif ftnben bei unS feine

©egenliebe mehr. So bleibt bem mnftifdjen ^nbioibualiftcn nur bie

analntifd)e ^fndjologie übrig, roeld)e Sdjritt für Sdjritt, Stufe für Stufe

baS roerbenbe Gefühl begleitet unb sugleid) eS ^ergtiebert, um bcr Ur=
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triebe unb geheimften SJlotioe $err gu roerben. 9latür(icr) offenbart fidj

bei foldjer gorfdjung bie oielfadje £ilflofigfeit be$ äftenfehen gegenüber

ber UebergeiDoit feiner 9ten>en unb primiroen 3nftinfte, bie er feintr

Stoffe unb feinen Slfjnen au oerbanfen fjat. 3n eblerer ^orrn gibt bic

fogenannte impreffioniftifcrje ©djule biefe Xfjeorie roieber. Bie r)ä(t ftdj

weniger an 83lut unb fernen, als an bie (Stimmungen. Sticht in jebem

Moment ift unfer ©erjirn ^eH unb mad), unb manchmal roirb e8 aud)

gurüdgebrängt, gu einem ^albfchlummer oerurteitt — gerabe bann oft,

roenn ber eigentliche, ber gange SJtenfd) fieberhaft roadj mit aßen feinen

©innen allen fingen ber Slußenroelt fynQeQtbm ift, roenn er breifadj

fdjftrfer, als geroöhnfidj, ficr)t, hört unb empfinbet. 9ll8bann toehrt er

fidj inftinfrto gegen jebe ooreilige ©enfthätigfeit, bie ben ©toff bearbeiten

mitl, beoor er ihn genflgenb aufgenommen hat. SBotjl jebe reiche Statur

hat foldje 3uftänbe fdjon burchgemacht, unb namentlich ber Äünftler unb

dichter mürbe ohne eine fold)e oorauSgehenbe ©tunbe ber GmpfängniS

nie auch nur ba8 fleinftc SScrf hervorbringen. S)icfe ©ebunbenhett ift

boch gugleidj höchfte unb fchöpferifche Freiheit, unb menn ber iroprefuo^

niftifche ftunftler foldje üJtomente bidjterifd) feftguljalten roeiß, fo fönnen

mir irjm bafür nur banfbar fein. Namentlich bie ßnrif hat biefen $e*

mühungen im einzelnen mandje8 gu oerbanfen, menn auch oiele miß*

glüefte (Sjperimente mit unterliefen, ©benfo fotl nicht oerfannt roerben,

baß bie „pfndjologifdje 9teuraftb,enie\ roie man in mißmutiger ©tunbe

biefe gange ftunfiübung roohl benennen möchte, manche feine Jlooelle unb

Sfigge an baS XageSlidjt geförbert hat, bie in ergreifenber unb manch-

mal fogar erfd)ütteruber (Sinbringlicf)feit bie Sßoefte ber ftranWjeit, ber

qualootlen ©enfibtlttät gum 5lu8brucF brachte. Unb auch oaS ö*fpenftifd)e

©rauen oor ber unbelannten Uebergematt fanb manchen begabten 2>ars

ftefler, roenn barin auch (einer oon ben teueren bem alten G. 2. 31.

i&offmann gleichkommt. Wehr aber mirb bie moberne 3nbioibualpfnd)o*

logie nicht leiften, fie mirb über eine naturroiffenfehaftlich funbierte ta*
romantif nicht hinauSfommen — mit einem SBort, fie mirb immer nur

eine Gpifobc in ber Öiteratur bleiben, immer nur ein intereffanter

^mifchenfaU. £>ie moberne „literarifdje 9teoolution* mürbe nur ihre

eigene Verurteilung au8fpred)en, rooUte fie be!ennen, ba8 ein bissen

©ogialfritif in ber ©rgfthlutm, unb gicmlid) oiet Sceuromantif, aße8 beibeS

oerbrämt mit attnftif, ihr eigentlicher 3wcd, ihre geheimfte Xenbeng unb

barum auch ^r ßnbgiel geroefen märe. <Bo roeit aber ift e8 faft fdjon.

menn e8 nicht gelingt, bie gange ©eroegung auf ein ©ebiet hinübergu*

leiten, auf roeldjem fie ficr) freier unb großartiger entfalten fann, ohne-

ihr ©runbpringip ber menfdjlidjcn ©ebunbenfjeit an ba8 9caturgefeg im

gevingften preisgeben. 2)ie moberne ßiteratur mirb ber 5caturroiffen*

fchaft im engeren Sinne ben Müden lehren müffen unb fid) einer anberen

Söiffcnfdjaft guguroenben haben, roelche bem poctifchen Schaffen überhaupt

oiel näh« fleht — ber ©efrfjidjte.

3a roofjl, bie richtig oerftnnbenc ©efchtdjte offenbart bie gange

©djredlidjfeit unb ©röße ber menfd)lidjen kbljangigteit. ©erabe bie

Sri)irffalc ber gang ©roßen, bie an ber ©pitje ber Hölter ftanben, fmb

Ijicffir ber berebtefte SöeroeiS. Gin großer SRann ift auch bann nod)

groß, menn er ftet) feinem 3eitalter leibcnfdjaftlich roiberfefct, ftatt ifjm

gu bienen — bann gerabe oft am größten. äRan benfe gum »eifaiel
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an ben großen .§of)enftaufen ftriebrid) bcn 3roeiten, ^ex ^ jm %tfx§ bcr

reidtften Littel geifriger imb materieller Slrt befanb, bic fein Zeitalter

überhaupt bieten fonnte. Sennocf) gelang eS if)m nicht, baS ir)ni oor=

fdjroebenbe unioerfale ^Beitretet) uerroirflichen, biefeS -Ucittclbing oon

altrömifchem ^mperatorium unb fpäterem aufgeflärtem SefpotiSmuS
be§ a^taefjnten SafvrhunberiS. Sein ßeitalter Ijatte eben anbere Vebfirf*

niffe unb anbere £enben3en, fügte ftrf) ntajt ben 3lnfprücf)en unb uners

hörten ^orberungen beS genialen £>orjenftaufen, ber feiner 3*»* um 3af)r=

ijunberte oorauS mar unb boef) roieber in anberer. Skaiefning um 3ahr«

hunberte ijinter ü)r 3urüefblieb. 9cad) einem gemaltigen Stampfe, ber

feinen tarnen bauernber auf bie 9cacr)roelt braute, als bie Warnen feiner

ftegreia^en ©egner, unterlag er enblicr), unb eS J}ftngt lebiglicfj oon bem
©eficfjtSroinfel ab, unter bem mir ifjn betrauten, ob er uns als ein

erfdjütternbeS ©eifpiel menfajliajer 9lbf)ängigfeit ober als ein errjebenber

unb erhabener VeroeiS menfchlidjcr ©röfee erfdjeint. Solcher Veifpiele,

benen eS roahrlich an Sßoeftc nicht fehlt, bietet bie ©efefnehte in %üüt
unb Ucbcrfüfle, unb ber 2>icf)ter l)ätte ben Vorteil, ba& mir iljm bie

ScfjidfalSnotmcnbigfeit feiner ©eftalten unb Greigniffe oiet unbebingter

glauben mürben, als bem ©efeUfcfjaftSbidjter ber ©egenroart. 2öir 9caa>

geborenen miffen eben, bafe bie ©efdjicrjte feine Sprünge macht unb bafe

eS eine Gntroicflung gibt. 2Bir fmb gern geneigt jju glauben, bafe in

ber Vergangenheit manches möglich, nützlich unb notmenbig mar, beffen

2)afein in ber ©egenroart uns nur erbittern, tief oermunben unb be=

leibigen mürbe. S)arum hat ber Sichrer eigentlich nichts gu trjun, als

ben eroig unb roefentlitfj meufchliehen ©eljalt aus ber ^iftorifa^en gorm
^erau83ufa)älen unb oor allem ftrengfte Unparteilichfeit 311 bewahren.

GS fann feine Aufgabe nicht fein, $riebrid) 3U erheben unb Snnojen^

ober bie Sombarben 3U oerfluchen. Gr barf in feinem gaH mit bem
po!itifd)en SRajjftab ber ©egenmart an eine entfernte Vergangenheit heran»

treten, fonbern er betrachtet beibe £eile als gemaltige unb prächtig*

fä}rerfltcfje ftaturprobufte, bie gar nicht anberS fein tonnten, als fie eben

waren, ßicr märe bann roirflich auch bie moberne ^fncfjologie unb bie

moberne SRrjftit recht am $la|j, roeil gerabe fie geroiffe mnftifche Gr»

fcheinungen ber Vergangenheit nicht nur nad)3ucmpfinben oerftänbe, fon=

bem fie überhaupt erft erflären unb auf ihren pfnehologifcrjen Urfpruug

jurüefführen mürbe, $ier märe bie Aufgabe alfo feine Verbunfelung,

fonbern eine (Erhellung. 2Benu man erft bie Stimmungen unb innerften

©mpftnbungen einer ©poche ber Vergangenheit, bic fcfjeinbaren Unbegreif*

lia)feiten oerftehen, analrjfteren unb begrünben lernt, bann roirb unS

auch baS eigentlich gefchidjtlidje (Ereignis leuchtenb flar, bann offenbart

fta) unS, roarum ieguroeilen ein Staifer einem $apft erlag, roarum unb
mie Äreua^üge, $eren* unb 5tetjerpro3effe möglich waren. 2öie gefagt,

hier märe bie moberne ^fncrjologic fet)r am ^la§, unb oor ädern märe

hier bie Sftöglicrjfeit gegeben, ben Ginbrucf fchicffalSooHer Scotroenbigfeit

heraufgubefchroören, mobei bie ^eitoerrjältniffe in ihrer ©efamtheit, in

ihrem roeiteften fokalen unb politifchen Sinn als baS unerbittliche unb
unüberminbliche Saturn erfcheinen.

9lber bie ©efchichte fennt noch ein nnbercS gfatum oon mehr per=

fönlicher, boef) oiefleicht noa) tieferer Mrt. ©lücHtcf) bic rocltgefchichtliche

$erfönlidjfeit, bie nur mit ihrem Zeitalter 31t fämpfen hat, nicht mit fta)
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felbft! (ükrabc im SBefen ber füljrenben SJlcnfdjcn liegt e§, bie ganje
3eit in ftdj gu oerförpero, ju einer granbtofen 9XUf»cit in tfn*er $erfön*

lidjfeit $ufammcn^ufaffen. 3n ifjrer eigenen ©ruft finben bie ©djtacf>teti

be» Zeitalters ben geroaltigften SBiberrjall, unb ber Scfjmera ber 3er*

riffen^ett , roenn bie 3eit in Stüde gef)t, bleibt unter allen Umftdnben

gleid) grofe, ob fie nun rein äufeerlidj einer fiegreidjen ober unterliegen*

ben Partei angehören. 2Ba8 Reifet f)ier überhaupt Sieg, roa§ t)er%t

9Hcbcrlage? 2)er majebonifdje 91le£anber, ber ben Orient unb Cfjibent

in fid) oereinigte, fd)nitt ftet) in ba§ eigene <5leifdj unb in bie eigene

©eele, als bie SBerfjältniffe iljn aroangen, im tfampf ber beiben Sßelten

Partei au ergreifen unb gu fünften be§ Orients ben Qfaibent au oers

nidjten. 3<x, er blieb ©ieger — äu&crlidj. Niemals flberroanb er

bicie fdjredlidje 91ottoenbigfeit unb fdjredlidje Gnttäufdjung, unb fdjliefc

lidt) ftarb er barem. 9lod) oiclen erging e3 fo: einem Gäfar $um Sei*

fpiel, einem ßutfjer, einem (SromroeÜ*. £ier liegt eine noefj gänjlid}

unauSgefdjöpfte Xragif oerborgen, roirflid) bie Xragif bc§ Uebermenfdjcn.

«Sugleidj aber eine burdjauS moberne Xragif ber abfohlten mcnfajlidjen

Oebunben^eit. 3n ber Xfjat, fjier lögen Aufgaben erften 9tange§ für

inbioibualiftifdje uub naturalifriferje 2)id>tung augleidj, für Waffen* unb

für 3nbioibualpfndjologie. 9lud) mürbe bie beutfd&e 2)idjtung hierbei

nur auf SBegen roanbeln, bie fdjou ein ^friebrid) Hebbel einfcfjlug, ben

bie SJlobernen nidjt gana mit Unredjt als einen ifjrer Sl^nrjerren fjodj

oeretjren.

greilid) bebarf e8, um biefen letjten ©abritt a« tfjun, nod) einer

fleiuen, aber entfdjeibenben ftorreftur ber mobernen äöcltanfdjauung.

SBer einfadje unb fajjlidjc 3ori"*In liebt, ofyne eS mit ben Ginael*

Reiten peinliaj genau au nctjmen, mag bie 2ücltanfdjauung8gegenfä§e ber

3eit getroft in ben beiben tarnen ^ufammenfaffen : Äart 2Rar$ unb

^riebrid) 9tiet)fd)e. Grtremfter ©oataliSmuS unb ertremfrer 3nbioibua*

liSmuS fielen ftd) gegenüber, unb namentlid) audj in ber 9lrt, toie beibe

Xeilc bie ®efd)id)te betrauten, fdjeint eine gana unocrföfjulicfje <8nmb*

oerfdjiebenfjeit IjerauSaurreten. tiefer ©djein mufe aber fdjon beS§a(b

trügen, weil jebe biefer SInfdjauungcn eigentltcr) audj nod) bie entgegen*

gefeijte in fid) enttjält — o^ne fia) freilia) beß 2Biberfprud)e8 gegen bie

Xrjeorie coli beroufet a« werben. S)er Soaialift glaubt nur an SJlaffen*

gefege in ber SBeltgefdjidjte, bie nun unb nimmermehr nur oon einzelnen

SJtenfdjen gemaefjt mürbe, fonbern oon ben roirtfdjaftlidjen 9Sert)älmiffen,

beren unberoufeteS SBcrfaeug ber Ginaefmenfdj mit all feinen politifdjen,

geiftigen unb fünftlerifdjen Seftrebungcn barfteHt — nadj ber X^eorie

oon flarl 2Rarr. sJlber merfioürbig, fcfjr merfroürbig, mieber nad) flarl

flJiarr, roirb fid) biefer ©inaclmcnfä) in nidjt a" ferner Seit a^er roirt*

fo^nftlidien 2Rittel, biefeS gnnaen QJlilieuS bemätt^tigen, eS beljerrfajen

unb meiftern, es gana f«nen Qmedm untermerfen. 3)er Xag foll nic^t

meljr fern fein, allroo ber (Sinaerne fidj oon allen roirtfdjaftlidjen ö^jfeln

emanaipiert unb nur nodj feiner ^erfönlidjfeit lebt, bie er aisbann ht

aü it)ren 3Jlöglid)fetten ooHauf entfatten roirb. &iefe3 ©nbaiel ift ber

(Soaialbemofratie ja mof)l bie ^auptfadjc, aHeS anbere nur Littel jum

Sroetf. 3ebenfaÜ8 mufe bann boaj bie ^ßerfönticf)teit oon oorn^erera

bagemefen fein, unb fie ift eS bemnad), bie aüe SSirtfäjaftSfnfteme ber

SMt überhaupt erft gefa)affcn fjat. 28a§ bie t^eoretifajen ©oaialbetno^
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fratcn meinen, Öa3 ift, ihren eigenen Sdjlagtoorten aum Xrotj, nic^t bic

«üeinfjerr^aft be§ SöirtfchaftSfnftemS, fonbern bie 20 e et) f e l ro i r f u n g
grotfdjen SSirtfcfjaft unb ^erfönlidjfeit. (Gegenüber bem 3nbioibuali8mu8

ift biefe 2)oftrin lange nicht fo ertrem toie fie ftdj ausgibt.

Unb ber 3nbioibuali$mu§ unb 9cie8fcf)e? 2lcr) ja, biefer unfelige

^Uebermenfay, ber immer nod) in ber neubeutfcfjcn ßiteratur fein äBcfen

treibt — mobei aber bie jungen unb 3üngften ihren £errn unb Weifter

gröblich mifmerftehen. WietjfcrjcS ftöhentnpuS ift nämlich gar fein 3nbioi=

bualift, fonbern ein Staffen* unb ÖiefeKfajaftSmenfdb, augleiä). Xcr höhere

SJeenfdj ber 3ufanft foU fnftematifer) unb naturtoiffenfcrjaftlia) t)erange=

äüdjtct werben, foH in feinem ßeib unb in feiner Seele bie ererbten

Xugenben unb Sfräfte ganzer ©efajlcrfjter , bic ungezählte Arbeit oieler

3ar)rf)unbertc uercinigen. SJlit Vorliebe unterwarf Wiebche bie gelben

ber SMtgefrfjidjte einer fefjr forgföltigen Wrjncnprobe, bie fief) natürlich

nicht um .^eralbif befümmerte, roohl aber bie phnfiologifajen Xugenben
unb Safter ber näheren ober entfernteren 9ll)nen feljr forgfältig in 93c=

tracfjt 30g. Sie aüerbiugS utopiftifcfjc unb unmögliche 3bec, ben Sarioi-

niSmuS aur 3üdjt""3 cincS höheren Übermenfrfjlichen Xnpu§ 311 uerroerten,

bemeift bodj ftärtic^, roie fefjr ber fajeinbar fo fibcrejtreme 3nbioibualigmu8
s
Jlie^fcf)e§ oon ber abfoluten ©ebunbenljeit beö sJJteufa)eu an baS Statur*

gefe§ ausging. Unb gar nicht anberS in gefellichaftlitfjer Söeaie^ung. Sie

berühmte Definition oon ber $erren= unb Sttaoenmoral befagt menig-

ftenS baS eine, bafj ber Uebermenfd) niajt allein fielen fann, bajj er

herrfcfjen roiH unb firf) biefem innerften ScbürfniS zuliebe fogar ben

fjärteften (Entbehrungen unb Äämpfen untermirft, fogar einer fefjr ftraffen

Selbfoudjt, bie fonft nicht eben au ben Gigentfnntictjfeitcn beS abfoluten

unb fonfequenten 3nbioibuaüften gehört, ferner wirb \a mit geraben

©orten oon einer Söedjfelioirfung aroifdjcn bem ßinaelnen unb ber ®e*

feflfcfjaft gefprocfjen, bie fogar eine befonbere üUloral heroorruft — frei*

lief) jene angebliche, oon SHetjfcfjc .wrnooll ocrhöljnte Sflaoenmoral.

Seboefj auc§ feine eigene (Sittenlehre ift feine rein inbiüibualiftifcfje Stf)if,

fonbern frfjlic&ttcf) bie 9Jtoral eineß StanbeS — fterrcnmoral. 9Jtan fief)t,

bie gana ejtremen 3nbioibuatiften $ahen oon Wictjfdje nicht aH^uoiel ju

ernmrten. Sie fühlen ba8 auch f^on unb toenben fict) baljcr 3Jlar Stirner

311, einem Senfer, ber oor fünfzig 3at)ren furje 3eit populär mar, für

eine roirflicf) mobernc SÖeltanfefjauung aber gar nichts bebeutet, trotj ber

oer3ioeifeltften Semütjungen feiner Anhänger. 9tictjfd)e unb fogar bie

Soaialbemofraten ftehen ber ©egenroart benn boch bebeutenb näher, roeil

biefe beiben ßefjren roenigftenS im fteim bie löfenbe gormcl für alle

SBeltanfdjauungSbebürfniffe ber ©egenroart enthalten. Sie lautet:

engfte Söeehfelioirfung 3 tu i f et) c n 3)1 äffe unb 3»biois
buutn unb ftrengfte ©ebunbenfjeit betber an baS
9c a t u r g e f e ß.

SJlit biefem SBettanfchauungSfanon in ber £aub betrachten mir bie

moberne Sichtung unb erfeunen fofort, baft fict) in iljr bie entfeheibenbe

formet nur fet)r unooHfommen ocrroirflicht hat, unb baß biefe UnooU*
fommenheit alg bie ^aupturfache il)re8 gegenioärtigen, fritifchen 3wfta»öe§

erfetjeint. Söir haoen jroci ^ö^lcien: 3°^a fc^aftet beinahe baö 3»biois

buum au§, unb bie 3mpreffioniften fct)atten bie Waffe aus. 2)em einen

2:eil gelingt eä nicht, bie eherne Wotrocnbigfeit ber gefeüfchaftlicheu G3e-
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bunbenfjeit nadjauiocifen , roäfyvcnb ber anbcre Zeil bodj aud) blofe ben

nid)t beäbfidjtigten Stnbrutf Ijcroorruft, als gelte bie ©ebunbaujett an

bie Sftatur nur für ba8 abnorme 3d), nidjt für ba§ normale ^nbioibuum.

3n beiben götten mirb alfo bie mobeme SBeltanfdjauungSformet nur in

oerftümmelter unb oerfrfippelter ©eftalt fünftlerifdj oerroirtTidjt. ©obatb

aber ein magrer unb ecfjter flünftler einmal baran geljen mirb, bie

Formel in feinem SBeltbilb ooll gu crfdjöpfen, mirb er fofort aud) füfjlen,

bafe nur auf bem SBoben ber ©efdjidjte einem foltfjen 5Bemüt)en Erfüllung

roinft. 9lur auf biefem SBoben fann er guftänbe geftalten, an beren

ÜRaturnotroenbigfcit mir glauben unb glauben bürfen, meil bie (Entfernung

e8 ermöglidjt, nur ba8 2Befenf)afte unb S)auembe in« Sluge $u faffen,

bie guföDige ©inaeterfdjeinung aber gan$ $u überfein. Unb bie @ebunben=

Ijeit ber Snbiotbualität braudjt aisbann nidjt an gana abnormen unb

fd)roäd|lidjcn 3nbioibuen nadjgeroiefen 3U roerbeu, fo bafe mir trog aller

Sßfndjotogie nidjt redjt baran glauben — nein, in ber ©efd)id)te offen*

bart fidj aud) bie ©ebunbenljeit ber größten unb geroaltigften 3nburis

buen, roie oiel meljr erft bie be8 Sura^fdjnittStnenfdjen. Unb aroar

gleid) in boppelter Söeife, als fojiate unb als inbioibueKe ©ebunbenfjeit

unb Xragif, je nadjbetn, ob ber grofee Gmjelmcnfd) e8 nur mit bem

SBiberftreit ber ©efeflfdmft <w tljun fyat ober audj mit ben fürdjterliajfteu

3meifelfämpfcn in ber eigenen 33ruft. 9htr von fjier auS fönnen mir

jur £öf)enfunft, $u bem monumentalen SScrf emporgelangen, roeldjeS bie

mobeme ßitcratur uns immer nod) fdjulbig geblieben ift. Unb fo roeit

fommen mir nur bann, roenn mir unS entfdjlie&en, bie mobeme 2Belt>

anfdjaumtg, rocltfje bisher nur fragmentarifdj oon ben 2)id)tern aufge*

griffen rourbe, in ifjrer ©an^eit ju erfaffen, feftju^alten unb burd)$u*

füljren. Cfjne eine grofee unb geflärtc SBeltanfdjauung ift eben audj eine

gro&e unb geflärte flunft nidjt möglitf). s. £ul»linsfi.

Die pole näbern 8lcb.

«in »lief in bie mufi!alifa)e 3u!unft.

81 IS id) füratid) ba» Sieb »on Stranöfg (3Ruftfbeilage be8 Ännftroart»

$eft 9) auf bem SHaoier fpieltc, roarb mir gana fonberbar aumute. 2>o*

Xonftürf erfd)ien mir roie ein tropifd)e& ©eroädjS mit rotglütjenber ftlüte unb

gefättigt grünen ©lättcrn, aber oerpflanat auf norbifd)en falten ©oben, bort

in ^eifeer flebenörraft aufftrebenb, aber allem — oereinfamt unb in fetner

$radjt unoerftanben.

Söirb e» gebeten ober gar ftdj oermeljren? — 2>er muftfalifdje 8ate

roeife nur bie oon tfjm getannten unb geliebten Jongeftaltungen au pflegen unb

gefjt in ^eiliger Ginfalt an ben felteneren Sonbtüten ad)tlo8 oorüber. 3nbeffen

roe^t ein neuer Qaudj burd) bie SmpftnbungSroett be8 SonlebenS. 5>a8 £on*

material fdjeint in feiner ^atbftufengrunblage nid)t me^r au0aureid)en. fflie

ein unenbliö^eg «ebnen a«e^en bie 2onformen eine» ©trau& ©olf, SDla^Ur an

unferem Cljr oorüber, unfer innere« aufroü^lenb unb bod) nidjt befTiebigenb.

©inb nur nid)t imftanbe, biefen (Brdgen au folgen, roie einft Äadj unb »eetlooen

oon ben 3eitgcnoffcn unoerftanben geblieben? Sieht, baS ift e8 nidjt. £en
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SKufifer fann an moberncn ßompofitionen nid)ts mehr überrafcfjcn. Die btaarr>

ften ©enbungen, Xonfiguren, Crdjefterfarben nimmt baS Ohr auf, roie ber

Baumen eine pifante Sauce. 3Ran finbet (Sefdjmacf baran ober aud) nid)t.

60 fing e£ mit ©erlioa an, aber biefer liefe roenigftenS baS etferne einheitliche

©eröft beS XongebäubeS fteb,en, nämlid) bie Xonalität. Selbft in ben SBagner*

fd)en ffierfen hat StiftlerS Harmonielehre in grofeen 3ügen eine einheitliche

Jonalität nadjroetfcn fönnen. 9lun ift im lefcten 2(ar)rael)tit oon ben jungen

muftfalifdjen ®eiftern auch biefe 3wfammengehöngteit beifette geworfen roor*

ben. Das (Benie greift in baS ShaoS ber jerfefeten Harmonien tjinein unb

fdjnififet Xongebilbe auS ihnen, benen ganj neue, merfroürbige (Sigenfdjaften

anhaften. SWan betrachte a- Jö. ba8 uns naheliegenbe Sieb oon StranSfrj. 9Rit

Beginn ber «einen Sefunbe, bcm Iiebften ftinbe ber Diffonana, führen uns bie

Sgnfopen anfd)einenb nach einem G-dur. Dod) roie ein plöfelid)er Hbgrunb
ßd^nt un8 ein unbefinierbareS XonetroaS entgegen; roanfenb, tuiberftrcbenb

empfängt unfer roobleraogencS muftfatifd)e8 3<h biefcn roirrcn ftlang ; es roeife

iijn nid)t unterzubringen in bie SRcgiftratur ber Xongefefee. Da» SRafe jum
IegtgehöTten Xone geht oollftänbig oerloren, beffen lefcte 3nftanj immer nod)

bie fcalbftufen btlben. »ei gleicher SBirfung fännen mir ruhig baS $albftufens

mafe oerraffen unb einen «Hertel» ober Drittelton tiefer ober höh« biefen «Horb
onfdjlagen. 3n biefer ßertüctung fpielen mir etroa fort bis jur (Skneralpaufe.

SoQflänbig unocrmtttelt tritt bann „mit fyofyUv Stimme*, ,n>ie eine« toten

ftönigS (Seift", ein irembartiger Solang an unfer Chr, ber unfer 3nnere8 er»

flauem macht- Die Pointe ber Omtrürfung liegt roie anfangs in ber riefigen

Sntfemung oon G-dur, beren SRafe uns fehlt. Die «bbttion ber $albftufen

geht alfo aud) In« oerloren, unb geroife hätte ber Xeraquartafforb mit eis an

ber Spifce in ein ober brei JBiertelton tieferer Sage biefelbe SBirfung eraielt.

Sei ber Stelle ,ba roanbeltS blcid) überS fätlb" roirb im Uebermafe ber ®e*

fühle bie Steigerung bcS as in b ober in ben Ion an>ifd)en a unb b bie gleiche

fünftlerifcfje ^Berechtigung höben, roie nad) a, ba ein logifd)er 3njan8 n^t cor«

liegt, ßeiber reicht baS 3nftrument blofe für b aus. Der SRuftfer roirb merlen,

raorauf id) rjinauS roifl: id) finbe in ber StranSfnfd)en ©angeSroeife eine oer*

fteefte ftlage gegen bie ftarren, fcftllegenbcn ©albftufentöne beS ÄlaoierS. *DHr

fdjeint eS, als roenn unfer Xongefühl barüber h"tau8 roolle. (SS fud)t 33e=

friebigung in ben Xönen beS (BefangeS, ber (Beige, beren faS^inierenbe SBirfung

meiner Ueberjeugung nad) nid)t blofe im ftlange felbft, fonbern aud) ber Dar«

fteQung ber Xonftufcn beruht. Diefe, frei unb ungefeffelt oon bem ©alb*

ftufengefefc, behnen fid) aus unb roirren nidjt tonal, nein, in fidj, roie ber ®e*

fang eines Bogels. Die begleitungSlofe flRelobie folgt uneingebämmt ben

inneren Xonempfinbungen unb finbet fid) oft in 3ntcroallcn roieber, bie roeit

abliegen oon bem alltäglichen SJtafe ber ©albftufen. Dod) fobalb bie Harmonie,

bie aSgeroaltige §errfd)erin ber 3Ruftf unfereS 3ahrhunDeTt8 > cjinjutritt , fällt

bie SRelobie erfd)rocfen in bie fonoentionellen Xonformen jurücf.

SBir haben In« aroet Sftädjte oor uns, rocld)e beibe ein bcfonbereS Meid)

beherrfdjen. Die ©armonie ift Königin über alle ßänber, beren »eroofjner ber

3ioilifation angehören. Die SDlclobie fpielt in biefen Sänbern nur bie Solle

eines StafaHen, aber ftc regiert baneben ein 9teid), beffen geographifche (Brdfee

unb 3<*hl Dct Sinroohner fdjier unermcfelid) ift: äße Ulaturs unb orientalifd)en

ftulturoölfer fxnb ihr unterthan. JBeibe $errfd)erinnen oerfolgen ein unb baSfetbe

3iel unb erreidjen cS teils oereint, teils getrennt: bie Erregung feclifdjer (im«

pftnbungen. So befannt uns nun bie SBirfung ber Harmonie ift, fo feljr roir
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bic Eiclobie nad) unferen SBcgriffcn in ir)rem Söcrte uerfteljen, — fo roenig

fennt ber mufifaltfc^ gebilbete ßaie baS ©efen bet SRclobie unb i^re »eaiefjungen

au beftimmten ®cfüf)Ccn unter ben ejotifdjen ©ölfcrn, beren 3Rufif bodj im

(SmpfinbungSleben gleiche $'\eU ücrfolgt unb bie man jumeift auS Unfenntme

oeradjtct. 2Bir foHtcn uns aber fjfiten, über biefc SDruftf ein fertige* Urteil

3U fällen, ba mir bas feinere Söefen, bie ©runbprtnaipicn biefer 3Ru|ü

bis bleute nid)t oerftcfjen. Söer fennt oon uns bie ed)te inbifdje SffhiftI, bie roh

als l)öd)fte ^otenj einer fein geglieberten, in aarteften Xonnüancen folorierten,

mclobifd)en ftunft anaufefjen fjaben? Diefe inbifd)e Wufrf erfd)eint mir aU bei

entgegcngefcfcte spol ber curopäifd)en fjarmonifd)cn SJlufif, unb cB fei geftattet,

bieg in ftürae au erörtern.

Die Sntroirfelung ber flftuftf r)at aroei Sßegc cingcfcfjlagen; auf bem einen,

ber erft feit mehreren 3a*)rf)unberten ausgebaut roirb, entrotdelte fidt) bie §av

monie, bie fid) nun aufs Sleufeerfte entfaltet I)nt. Der anbere 23eg, als Xräger

ber 3Mobie, i)t fo alt rote bas 9JUnfd)cngefd)led)t. Das fdjon oorljin genannte

(Snbaiel beiber Söcge liefe bic sJJtclobie naef) einer uns mcrfroürbigen (Sntfaltung

ftreben : ber Xonftoff rourbe in SBrud)teile verlegt, bie ebenfalls au einer unenb*

lidjen flJrannigfaltigfe it fütjrten. Die glutooQe Üßtjantafie beS ^uberS 3. £>at

barauS 8* Xonreifjen gefdjaffen. Der bortige JlunftgeniuS mar bemütjt, jeber

Xonart ben iljr eigenen Sllangdjaraftcr auf baS §einfte abjulaafd)en unb

ifjn jum HuSbrud feetifdjer Srregungen 3U formen. DiefeS äufeetft aarte Xon*

gefilljl ift uns burd) bie Temperatur geraubt roorben, unb bat)er eine befonbere

eigcntümlidjfeit unferer Xonarten nur in groben 3ügcn bemerfbar unb ber

otelmaligen Ignorierung ber Romponiften ausgefegt.

Die ortentalifdjc URuftf roirb getragen oon einem äu&erft feingelenügen,

unenblid) geglieberten Sfnodjengerüft , rocld)e8 bem menfd)lid)en Söillen: eine

SKelobie naefj innerer Stimmung au geftaltcn — ben roeiteften Spielraum

läfet. Söerfen mir jefet ein paar 9rönigenftrab,lcn auf bie ©armonte. ©ir

glauben alle an baS ©efefc ber ©ana* unb §albftufen, aQeS anbere fei 00m

Hebel, falfd). Die fdjönfte grudjt biefeS ©cfcfeeS ift bie Harmonie. Sin gort*

fcfjritt berfelben 3. ©• in ©Übungen aus anberen ©rudjtonftufen erfd)eint uns

unbenfbar, roeil er ben tonpl)Qftologifd)en ©runblagen (ber aus ber SJerfdjmtf«

aungSlfjeorie rjeruorgeljenbe 3ufammenflang, unterftüfet oon ber $eraeptum ber

mit ben reinen 3nteroaUen fid) bedenben Cbertöne) roiberfprid)t. Sin §ort*

fd)ritt fann beSt)alb nur aus neuen 3ufammcn fc6un0en °eT unS ungelernten

3nteroatlc beftcfjcn. Die 3e^fPanne Ijicrau ift in ber beutfd)en äRufitett*

roidetung ocrfd)ieben. (SS raerben in ber Qarmonie gebraucht : bic Dumte feit

etroa juou 3atjren, bie Cluartc feit «00, bie gro&e Xera feit too, bie tieine Jerj

unb Septime feit etma 350 3at)ren. Damit ift baS ©ebiet beS aöotjlHons^

erfdjöpft. Die Xontjcroen ber testen oicr Deaennien mufcten beStjalb au anberen

aRitteln greifen, um ben Xrieb au neuen ©cftaltungen au beliebigen. Da rourbe

benn bie grofje Septime, Sfione, übermäßige Cuarte unb Cuinte b^crangejogen,

um baS ^eer ber alterierten fflfforbe au oergrdfeern. 9lad)bem oud) biefe* gett

oon ber Suppe gefdjöpft, fud)te man fie burd) fd)ärfere ©eroürae fdjmacfljoft }«

madjen. 60 cntftanb fdjliefelid) aus ber t)armonifd)en ^olrjptjonie bie polnpl>one

©armonie. 3d) roeife nidjt, roer biefeS merfroürbige SBortfpiel erfunben Ijat,

aber nad) ftreng mufttalifdjer «uffaffung ift ber polopt)on laufenbc 3ufammen*

flang oon mehreren ©utnionien cigentlid) ein Unbtng. #2BaS tjeißt: ftreng

mufifalifd) ?*, mürbe 9iid)arb Straufe barauf entgegnen.

ffienn mir bie jebem SJolfe antjaftenben, aneraogenen, mit ben 3 fl$rs
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fiunberten ftd) änbernben Sonberibeen ber 3Jtufif ablöfcn, bann bleibt ein Stern,

ben mir fpeatfifth muftfalifcfj nennen fönnen. 3<h oerftehe barunter bie lieber«

emftiutmung ber im afuftifdjen Sinne, als Harmonie unb SRelobie gebrauchten

Äonfonanjen unb S)iffonanjen mit ben und angeborenen fnmpathetifthen San«

entpfinbungen. 3n ber Harmonie ift bie ©renae beS ©ebraucfjS burd) baS

fcalbftufcngefefc roeit enger eingepfählt als in ber SRelobte. (Eingelne ffompo*

niften ftnb fcfjon über bie ©renge gefprungen unb minien nun unb roinfen,

mir 3w)örer fallen mitfpringen. Unfer natürliches £ongefüljl fjält unS ba*

oon aurücf, mit Stecht, benn Harmonien, beren 3ufammenflang mehr einem

fünftlichen ©eräufcf), als einem mähren mufifatifchen ftlang nahefommt, fönnen

in bem Stegifter untrer £onempfinbungen nid)t mehr untergebracht roerben.

©ohloerftanben, ich fpredje oon ber aufnähme f ö ^ igtet t beS rein mufifatifchen

ftlongeS. Die äftfjetifchen SBeranlaffungen au ben polnphonen Slfforboerbinbungen,

mögen fle nun ber $rogrammuftt angehören ober bramatifdjen ^rocefen bienen,

fpielen nur infofern eine ftoHe, als fte bie Sufnafjmefäfjtgfeü beS mufifalifcfjen

ftlongeS erleichtern, oorfommenbc angehäufte Diffonanacn entfchulbigen. mie

S- SB. bie Tonmalerei ber §ammeUjerbe in ,©on Ouijote* oon Straufe. Hber

mir oerlaffen bamit baS ©ebiet ber ab foluten SJluftf unb fommen fchliefelich

auf ben Stanbpunfi, mo man bie «nroenbung oon ftanonenfcfjüffen, roelche

feineraeit in Slmerifa gelegentlich eines ©efanges oon tooo 2ftännern aur Jöe*

feftigung beS £afte$ mitbonnerten, für erlaubt hält. SJlag ber unermübliche

gortfdjrittSgeift ben HJlenfcfjen au noch totleren SBerbinbungen oon ©eräufch unb

SWuftf oerleiten, bie ©errfefjaft ber Disharmonien (in unferem Sinne) mirb balb

ihr ßnbe erreicht haben.

9BaB bann?

Schon eingangs habe ich barauf hingebeutet: nur bie ßoSlöfung oon ben

europäifcfjen $albs unb ©anaftufen (ann noch einen gortfehritt in StuSftdjt

fteHen. SBie nacfjgeroiefen, geht bie duSnufeung ber Harmonie ihrem (Snbe ent«

gegen, rocil ihre SJerroenbung einaig unb allein bem ©efefe ber §alb* unb ©ana*
ftufen unterroorfen ift. SBir müffen barum auf ben öuSgangSpunft ber 95cufif-

entroicfelung aurüdgeljen unb ben SBeg oerfolgen, ben bie orientalifchen »ölfer

feit 3ahrtaufenben betreten, b. i. bie Einführung ber oon obigem ©efefoe loSs

gelöften, uneingebämmten ÜRelobie. „2)aS märe entfefclicfj I", höre ich ben

toohtgeftnnten SOluftfer rufen, »eine folche ÜJlufif ift unbenfbar, roeil fie u n f e rm
Songefühl roiberfpricht.* ©ut. 3unädfjft möchte ich mit o\t 3uftcherung oer»

fchaffen, bafe eine SJlelobie, roelche aufeer ben £alb* unb ©anaftufen auch anbere

»rudjtonftufen gebracht, bafeinSfähig ift. 2>er SBeroeiß, bafe biefe §orm feit

bem Slnfang beS SJtenfchengefchlechteB bis aum heutigen Sage ftch bei ben Jlaturs

unb orientalifchen Äulturoötfern erhalten, mag für einaelne nicht ftichhaltig

fein, fte entgegnen, bafe bie biatonifch-chromatifche SJtufif ftch aus bem Debets

bunft jener SJhiftf oerbichtet hat unb fomit einen gortfdjritt , eine Srrungen*

fchaft bebeutet — bie neuerliche Aufnahme jener 2Jtuftt märe baher ein 9tücf*

fdjritt. 2)aS trifft inbeffen nur auf bie Harmonie au, meil mir uns eine folche

blofe mit §ilfe unferer Sonftufen benfen fönnen. Die SJtelobie nimmt in ber

ÜHnfif aller ©öllerfdjaften eine gana anbere Stellung ein. Sie ift ein Spiegel«

bilb ber ftnltur, beS ©eifteSfortfchrittS eines SJolfeS, bemegt ftch mfolgebeffen

bei einem SBolfe in biatomfdjen, bei einem anberen in fonftigen Jörudjtonftufen,

hier in bort in - taftigen Jßerioben; aber erftenS bienen f ämtliche SBeifen

bem ©efühlSleben unb a«>ar in ber orientalifchen SJJuftf umfomehr, als aur

Hbfchäfcung ber feinen Küancen unfereS Stimmungslebens ber ganje Xonftoff
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in roeiteren ©renaen aur Verfügung fterjt, als bei uns, unb ferner eine

ntonie (in unterem Sinne) tum fluSbrurf ber ©efüljle febjt. Zweitens faratber

©ebraud) ber biatonifdjen Stufen nur in befd)ränftem 9Rafee als ftortfdjritt

angcfcfjcn werben, benn bie §interinbier, bie Saooölfer in Qintcrinbien, niete

Stämme in Äfrifa unb bie ©eroofjner einzelner 3nfeln oon fßolgnefien onb

Hifronefien roenben bie Dtatontt in gleicher SBetfe an, roie wir. ÄBir tnflffen

bcsgalb ieber anberen «rt ber SNetobte bie gleid)e Da|einSbered)tigung mit

ber unferen 3ufpred)en.

WlS entgegengefegter 5ßol fträubt ftdc) bie Harmonie gegen bie ßinfü^rnng

einer in anberen Donftufen ftd) bewegenben flJMobie. Söir pflegen jebo# jn

»ergeffen, bafe bie &bweid)ungcn längft, wenn aud) oft nerftetft, üblid) frab.

Die Temperatur, baS Sinfen unb Steigen eines GrjorfafceS im (Befang, bei

Spredjgefang, baS 5ßortamento, nid)t oerwanbte Äfforboerbinbungen (roie b,icr

in bem StranSfnfd)en Siebe) ftnb (5rfd)etnungen, weldje mit ber Diatonif onb

Gfjromatif nur teilmeife aufantmenfjängen. Die 9Rufi(gefd)iä)te oeraeidjnct

einen 3cita& ffl)n'tt , in meld)er bie greitjeit ber Donftufen tut HuSübung ber

SJeraterungSmuftl oorljerbcfttmmt mar. Die SluSwüd)fe foroob,l beS Stefans

tierenS als aud) beS Kaux bourdon im 12. bis 14. 3af)rbunbert rourben in ifjm

ÜDtetjrftimmigteit meiner Ueberjeugung nad) in freien Donftufen gefungen, 30*

mal bie biatonifd)en Töne burd) bie Xonalität roenig Unterftüfcung fanben.

SBie Ijaben mir uns bie Wnroenbung ber freien ÜJtelobie für bie 3»*mft

3u benfen? Die ©ntroieflung roirb langfam oor fid) gel)en. ©8 fjat mehrerer

3ab,rfjunbcrte beburft, et)e mir uns oon ber ftrengen Diatonif befreiten.

2Bir leben jefet im 3c^tcr Sfjromatif. Der Scfjtufj auf nod) engere Ion«

ftufen mitb für bie 3ufunft 3« erwarten fein. Die engen SBejieliungen bei

Wfforbe fjaben aufgehört; fo werben aud) einft bie SBeaiefjungen einjelner töne

fid), rote bei ben Orientalen, blofe auf ben fcauptton, l)öd)ften8 mit Ouinte

rebuaieren. Die ä3crfd)melaungen ber afufttfdjen 3nteroaHe, roeldje als ton«

pfjoftologifdje (Srunblagen unfer £onbcroufetfcin bis Ijeute bet)errfd)t gaben,

werben oerblaffen, roie eS bei ben 3n^crn gefdjeljen. Die Xonftufen oerfeinetn

fid) aur Darftcflung jartefter Stimmungen. Söir roerben eine Harmonie ans

nehmen, roie fic tjeute etroa bie 3c»paner auf ben ÄotoS (\5 bis 1 9 fattigefi

3nftrument mit grofjcm Stcfonanaboben) ertönen laffen, roenn fte igre freien

Söeifen fingen, ober roie fte einft auf ben §arfen ber alten Heggpter geflnngtn

Ijaben mufc, roenn Daufenbe oon §arfenfpiclern it)ren §errfd)er befangen. Sit

Slbftänbe ber :£>armonietönc roerben, foroeit es uns faßbar ift, einer erweiterten

Snfyannonit entfpredjen. Die baau gebrauchten ^nftrumente fteüen bie ^Öd)fte

Sßotcna eines (Snfjarmonium^ (nad) 8lrt JanafaS) bar, roeldje mit §ilfe elcftrifa)«

*Dted)anismen gefpielt roerben. Die Streid)* unb JBlaSinftrumente bebürfen dein«

SBeränberungen, um ben Intentionen beS Soliftcn nad) einer befonberen 3coten*

fdjrift au folgen. 9lad) fünfljunbcrt ^n^ren roerben unfere 9lad)fommen uni

bemitleiben über baS barbariferje Dljr, baS bie bamalige 2Ruftf geleitet, nnb

ben Stopf fdjüttcln über bie merfroürbige 9lotctifd)rift, bie nur bie (Sntfetnung

eines rol)cn ^albtoneS angab. Da nad) menfd)lid)em ©rmeffen bie äuSfü^rung

einer fold)en lörud)tonmufir roegen ber oerroidelten Spielart ber 3nftrumenie

(24 bis 36 Stufen in ber Oftaue) nid)t auf heutige amtftfformen paßt, oirb

bic mufifalifd)e fiunft ber ^ufunft einen erhabenen, roürbigen Gb.arafter an*

nehmen. Sic ift baau berufen, bie Siemen unfercr 9tad)fommen, bic infolge

ber Unmaffc neuer örfinbungen auf baS l)öd)fte angefpannt roerben, in biefet

%oxnx au beruhigen.
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Sic erfte fdjroadje Morgenröte biefer 3ctt ift bereit« angebrodjen. SBir

mehren uns entfefet, fic ju erleben; aber ber ftunftjünger roirb gefpannt bem
baljnbredjenben (Berne folgen, unb unfere 9tad)tommen roerben aud) biefe

grüdjtc ber 3«1 etroaS SetbftoerftänblidjeS bjimefymen, roie es einft iljre

©öter mit benen früherer tage getlmn. £ubn>ia Hiemanu.

9
Xose JBlätter*

We Seif« wa<$ ttt^en.

SJon $ a n 8 § o f f m a n n.

Sorbcmerfung. 2)ie ßefer finben bie folgenbe ®efdjid)te, au« ber roir

beS (eibigen SRaumaroangS roegen eine fd)öne Spifobe roeglaffen mußten, unoer«

fürjt in §anS $offmannS 9tooellenfnmmlung: ,$aS (Sgmnaftum ju Stolpen«

bürg* (©erlin, (Sebr. gjaetel, SWf. SJtöge fie anregen, aud) bic übrigen ®e*

fdjidjten bort au lefen. 3«>or oom ©tanbpuntt realiftifdjer Ärtttf fann man
bie« unb baS gegen fie emroenben, aber roie nur feiten roirb man t)ier aud)

bie beften <5tgenfd)aften gerabe beS beutfdjen SraäljlersSPoeten finben, oot

allem ben $umor. S)er beutfdje ßefjrer neueren unb alten, befonberS aber

alten Schlag« ift oon feinen oerfd)iebenen Seiten faum jemals mit mefjr Saune

forooljl roie Siebe betrad)tet roorben, als in biefem burd) unb burd) gefunben

IBudje. gragt man uns nad) einer frcunbltdjen unb leisten ©ommerleftüre,

bie bod) aud) ber „literarifdje* 9Jtenfd) ofjne baS uncrquidlidje öefüf)l lefen fann,

oom §errn »erfaffer als ein bi«d)en bumm betradjtct au roerben, fo nennen

roir an etfteT ©teile aud) ©ans §offmannS ®efd)id)ten.

•

Sie Sonne ging auf über ©interpommern; ober fie oerfudjte es bod);

entroeber roar fie nid)t ftarf genug, ben froftigen §erbftnebel gana au burd)*

bringen, ober fie oeraidjtete freiwillig barauf, roof)l roiffeub, bafe fie bod) nidjt

otel SeljenSroerteS baruntcr finben roerbe. ©enigftens nid)t in ber (»egenb

oon ©tolpenburg; roas eS bort au feb,en gab, roaren (E&auffeen, oon Rappeln

rote oon aufmarfd)ierten (BenSbarmen begleitet, unb ßanbroege, an benen bie

SBeibcnftümpfe gleid) bucfligen Bettlern berumfrodjen, unb baaroifdjen in langen,

langrociligen Streifen Jlartoffelfelber unb JRoggenfelber unb fcaferfelber unb

Äartoffetfelber ; unb alle biefe gelber fab,en aus, als tjabe man Ijicr aus «er*

fel>en ftatt ber §rud)t aum größeren Seile Sanb gefäet. 2>iefc ßanbfd)aft fdjien

ben Webel red)t mit Vergnügen feftaufjalten roie einen grauen Wantcl, ber bod)

ein roenig iljre Slöfee bebedte.

25er Oberlehrer ftanolb roar eben bem Jöett entftiegen unb blidtc burdjS

genfter binauS in bie aäb,en Dünftc unb bic Sdjmufclad&en beS fdjledjten

StrafccnpflafterS barunter.

„(Brau — grau — graul* murmelte er fröftelnb. .Unb baS fjabe id)

auSgeljaltcn fedjSunbbreifetg %a§xt langl SerfjSunbbbrcifeig $a\)U im 9lebel

gepilgert!"

6t feljrte fid) fdjneü l)erum, unb ein mcrfroürbigeS ßeudjtcn oerflärte

fem faltenreidjeS Hntlifc.

„Strafjl beS $>elioS, fd)önftes ßid)r,

Söie'S ber ftcbentljorigen Stabt

Sieben nimmer auoor erfdjien — *

bcflamiertc er laut mit freubtg betoegtev Stimme unb fd)aute babei 3itr Xede
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empor , als ob aus bcrcn fasern Selbe ihm biefcö Öidjt beglüefenb enigeßen^

glänzte.

2)ann glitt fein Slugc mit gefteigertem öuSbrucf füllen (Jntjüdtn* an

ben SBänben b^in: fie roaren gefdjmücft mit ausreichen oerfletnerten 5tad);

bilbungen antifer Sfftarmorroerfe, teils 3c^min0cn ober Stichen, teils flehten

Stelieftafetn in ©ipS; auch einige Stanbbilber roaren angebracht 3>aS alle*

nicfjt eben Arbeiten foftbaret Hrt, aumeift rootjt fcröbelroare oon faljrenben

$&nblern erftanben, ober fonft in aufäHigem Mnfauf aufammengerafft, oiele

Siücfe angefto&en, flecfig, b>lb oernicrjtet, gragmente noch einmal ju graa*

menten geroorben.

Sein JBlicf blieb haften an ber fanbalenbinbenben 9Hfe oon bei Sfropolit.

„Siegesgöttin , bu geflügelte!*, rief er mit feierlichem 2on. ,6ei b»

meine ftührerinl (Mette bu mich aus bem ftebellanbc ans fonnige Ufer

ber «bria — S!b,atarta! Sfjalatta! — unb roeiter burrfj bie ionifdje $flut, cm

SWaleaS ftlippe oorüber, an gelfeninfetn oorüber, bis enblteh baS hohe ©eftabe

ftch hebt -
O fönnt' ich hin> wo roalbig beS JBergeS §aupt,

SBon SDleenoogen umfpült, fich tybt,

Unter SunionS hohen gelS,

©eilige Stabt «IthenaS, bir

©rüfee au fcnbenl

3a, ich fomme, heilige Stabil SechSunbbreijjig ^ohte ber Sefmfucbt füllen

unter in bem einen grofjen Sage ber ©rfüDung/
@r hob beibe tTrme begeiftert empor, als rooHte er fogleicb auffliegen

mit ber anmutumfloffenen ©öttin; unb bie Sdjöfee unb Bermel feines abge-

rittenen Schlafrods fchtotterten fonberbar um feine baQtnn unb ungelenfen

©lieber.

6r felbft empfanb biefeS gefüljloolle Sftitthun beS unflaffifchen flleibung**

ftücfeS als etroaS StörenbeS unb SBerbriefjlidjeS; faft Börnig serrte er eS herunter

unb roarf eS oon fich mit ber großen ©ebärbe eines $romctbeuS, ber feine

Seffern fprengt; unb fo, in Unterhofen unb auf groben Soden fcfjreitenb, be*

gann er ein rätfelhafteS Xfynn.

(Sr öffnete oorftchtig ein roohloerfchloffeneS Schubfach feiner aUfränfifc&tn

SBäfcfjelommobe, holte aus bem $intergrunbe ein gro&eS Stüd 3euS ¥™l>

roeife, mit purpurnem Saum, entfaltete eS bebacrjtfam unb mit einer gereiften

ftiQcn geierlicfjlcit unb legte eS nicht ohne Sefcrjroerbe unb mürjeooQe Sei«

renfungen fftuberlich um feinen 2eib, bafe ber eine &up\tl mit aterlicber Jrobbel

funftgerecht über bie Schulter h«überfiel. Solcherart mit bem ty\itm\tya

Gh'ton befleibet, roanbclte er ftattlich unb oerflärten «ngeftchts im 3unmer

auf unb nieber, auroeilen mit feierlich nerfchämtem »lief am Spiegel oorubet*

ftreifenb.

Sehr balb jeboch empfanb er mieber etroaS StörenbeS : bieSmal mar c£

bie eigene Jperfon, bie fich ber flafftfcrjen SJereblung nicht fügen rooHte. Sein

©ang blieb fcrjleppenb, unficher, rounberlich unbulierenb, bie Haltung ßebüdt

roie unter einer bauemben Stüdenlaft, jebe Jöeroegung gebunben unb bemtoeb,

haltlos: bei jebem Schritte fühlte er biefe Unbeholfenheit, ftrebte fufj au« ifc

herauSjuroicfeln roie aus einem fehlest angepaßten Q&erocmbe unb roarb mit

fernerer geatoängt oon bem oergeblichen SBetnütjen.

Snblicfj tfjat er ben Grjiton roehmütig in bie ßabe aurücf unb ftanb in

feiner ffgtfjifchen ©eingeroanbung füll oor bem ©ipSbilbe eines Simafafl1
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tbelfter ©eftalt, ber befc^öftigt ift, bie feinen ftarfen (Blieber oom Staube beS

ftingptafeeS au reinigen; bie «rdjäologen nennen ihn «pojqomeno».

,3d) habe cd freiließ nidjt erreicht', feufate er au bem »übe hm, ,au8

mir einen fflenfdjen au mad)en , einen fdjönen unb guten nad) ^eHentfdjem

Sinne; bie germcmifd)e Sd)roere hängt roie Jölei in meinen (Bliebern; aber bidj,

mein SSolfgang, ©ob,n meines (BeifteS, mein StlibiabeS, bidj fyabt id) mir

heraufgebilbet ; bu Bift in meiner $anb gemorben, roaS mehr als ein

gro&eS flunftmerf gilt, ein ganaer ajlenfd), ein ed)ter, unoertttmmerter, ber

felber fdjön an ßeib unb Seele, ein §err im ©eifte ift über alles Sdjone ber

reichen SBelt unb ein SJilbner beS Sdjönen, ein edjter $eHene aus beutferjem

S3lute, ein ebter 3eu8c füt ^c rounberooHe ftraft ber norbifdjen Statur, mit

öeißer Arbeit au erringen, was bod) bie ®ötter nur als müfjelofe ®abe au

fdjenfen fd)einen, unb bie eigene berbe Xugenb mit frembem «bei au burd>

bringen, au nerfldren unb glänaenb au erhöhen. 2>u bift eS, ber mir beficgelt,

bafe mein einfameS Söirlen im £ienfte ber Sd)ÖnIjeit (ein oerloreneS mar : unb

wenn id) in fed)8unbbreifeigiähriger Arbeit nichts geroann als beine Seele, fo

iftS genug, unb id) bin aufrieben mit meinem SBerfe.*

Sr roarf nod) einen Jölicf befjeifterter 3ärtltd)feit auf bie ftumme ®ipS«

geftalt unb fuhr bann fort, ftd) regelred)t anaufleiben, inbem er amifdjenburd)

an bem gSacfen eine» grofeen unb unförmlid)en ÄofferS fid) oerfudjte. 9tad)

hirjer 3eit fyatte er mit biefer «rbeit foroohl im Äoffer fclbft als aud) im

ganaen 3*utmer eine fo oofltommene Unorbnung eratelt, bafe er fdjaubcrnb

ftiUftanb, als ob er baS orpf)ifd)e UrdjaoS oor fid) fäije, unb entmutigt bie

Srme finfen tiefe.

„Der ©djulbiener mufe eS machen*, fprad) er betrübt, „id) fann es nidjt

unb bie Sdjroeftern tlmn e8 nid)t. Die armen ©cfdjöpfc mifegönnen mir bie Steife.*

Gr aog nun ben 9tocf an, oerliefe baS Sd)lafgemad) unb begab ftd) nad)

bem grfihftücfSaimmer.

3n biefem gröfeten Saume ber befdjeibenen SBohnung erroarteten ifjn

feine brei Sd)meftern. Sie fafeen roohlgeorbnet oor ihren ftaffeetaffen, ftippten,

fdjlürften unb beroahrten baau ein unheimliches Sd)meigen- 9Jon 3C '* au 3c *t

griff eine ober bie anbere nad) bem Strictjeug, baS auf ihrem Sd)ofee lag,

unb ftridte mit übcUaunigem Stabctroippen an>ifä)cn ber brüten unb ber oierten

Joffe fdjncU einmal h«um. Dabei marfen fie ade fefjr häufige fiegeSgeioiffe,

bod) nid)t ftegeSfrobe ©liefe nad) ber Dhüre hin, mit bem lauernben Mu&brucf

:

#3a, fomm bu nur!* (Srinnrjen an ber Pforte beS SempclhaineS lauernb.

(Sin Sßaris hätte 9lrbcit gehabt au entfdjeiben, rocldjc oon ben breien bie ältefte,

häfetid)fte unb oerbriefetichfte fei.

9lud) in biefem 3immer fehlte es nid)t an plaftifd)en ©ilbmerfen, bod)

fte waren alle mit bidjten ©aaefd) leiern überaogen, bafe oon ihren formen
nichts me,hr 3U fehen mar, teils aum Sdjutie gegen Staub unb fliegen, teils

aus 9tücffid)ten ber Sittlid)!cit. Vielleicht aud), bafe bie hcUenifdjcn grcmblinge

ferbft gebeten hatten, ihnen ben täglichen Slnblicf ber Verrinnen unb mancher

anberen faum minber unfehönen §auSgeräte au entaieljcn ober bod) abbämpfenb

au mitOern.

I)er Oberlehrer trat herein mit ungefctjicftcn, jeftt haftig anfatjrenben,

je^t mieber aaubernben Schritten; bod) auf bem faltigen 8lntlift lag nod) ber

©iberfchein eines tiefen inneren ©löeleö.

(Sr bot oerlegen freunblidjcn 3I2orgengrufe, nahm Jßlafe unb tappte mit

unfidjeren gingem an feiner Xaffe hetum. 2>aS Sdjroeigen bauerte fort, oer*
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tiefte ftd), laftcte fdjmülcr; feine Stabe! flapperte mefjr, fein Söffet flirrte; ein

eifiger fcaud) festen ben ftauin ju burdjmefjen unb ben molligen flaffeebuft

langfam roürgenb abzutöten.

Die Haltung beS $anSfjerrn nmrb unfidjerer, gequälter mit jeber Sefanbe;

bie olnmpifdje Qeitcrfeit fd)manb fpurloS oon feiner Stirn. (St roarf einen

fjeimlid) betenben ©lief in bie 3"nnterecle, wo 9ItI)ena SßrojenoS, bie ©djirtnerin

beS umgetriebenen Creft, eine fd)fid)terne Sluffteflung, Sange bei gufe, genonu

men fjatte: allein auefj fic nermodjte ben blauen gliegcnfdjleier roeber ©iift

geroätjrenb nod) §ilfe mtnfenb au burd)bringen. Der Oberlehrer Äanolb füllte

ftd) ganj allein.

(Sr bemerfte jefet, bafe irgenb ein unbequemer 3ufaQ ^n 0^gen aße ©c-

roofjnfjeit gang einfam an bie eine Sangfeite beS grofeeS XifdjeS oermiefen

fjatte, toäfjrenb bie ©djroeftern in einer, ifjm fdjien unabfefjbaren Sinie ifjtn

gegenüberfafeen. ©ier ber Slngeflagte, bort ber Hreopag, bod) biefer roiber

alles mcnfd)lid)c 5Red)t aus (Srinnrjen aufammengefefct. «tfjena SrojenoS oer*

tjielt ftd) fdjmeigenb.

(Sr liefe einen rüljrenben ©lief ooH aufammengebrängter Unbefangenheit

über bie brei ftummen (8efid)ter gleiten: er fanb feine ©pur eines SorntS,

einj ig ben ttusbruef eines tiefen, ftiQen, allgemeinen SeibenS.

.öS ift bod) ein fonberbarcS Ding um jebeS Hbfcfjiebnefjmen*, bemerfte

er fd)üd)tern im «nfdjlufe an biefe SBeobadjtung; er entfeffelte einen ferneren

Sßinbljaud) oon ©eufaem.

„flltir fdjeint, er roeifj ftd) faum au fäffen oor greube, bafe er unS lo*

roirb!*, fprad) bie Srftc bfifter, metjr au fid) felbft als au ben ©djioeftern

rebenb. ©ie gtid) babei auffaHenb einer altnieberlänbifdjen ©d)meraenSmutter

furd)tbar unflaffifcfjer ©tilridjtung.

,Dafc er feinen ßüfien nadjgefjen tann unb uns fuer im dlenb IS%tl* #

fügte bie 3roeite in oerfdjärfter Donart fjinau mit einem fonften JBeratefjen bc*

SDhmbeS, als ob fie eben ein ©fjininpuloer auf ber 3unge fjätte unb beyu

glauben madjen rootlte, eS fdjmecfe föftlid).

»SecfjSunbbrei&ig 3afjre fjaben mir mütterltd) fär tfjn geforgtl", flagte

bie Dritte, inbem fie mit bem ©triefftrumpf eine Sfjräne in ben romgigm

grünen Meuglein au a**brüden oorgab.

,Unb nun treibt er feigen ©elbftmorb unb ftürat fid) unter bie griedb>

fefjen Stäuber!", brummte bie (Srfte mieber. 3fjre 9lafe mar lang unb fpi| nie

ein türfifdjeS 9Jlinaret.

,2£arum fjaben mir aud) biefe albernen ©pielereicn mit ben narfenben

©ötterpuppen immer gebulbet!", rief bie Qmeite mit einem giftigen SBlicf auf

eine oermunbete Wmaaone, bie fjhtter ifjrem blauen ®eroölf foglcid) nod) roier

aufammenaufniden fdjien.

„«He 9Jtenfcf>cn madjen ftd) luftig über biefe quadetigen Hbaörtereifrr*,

ging bet SUangefang roetter aus bem SJlunbe ber Dritten, ©ic tjüpfte babtx

ein roenig auf ifjrem ©tutjle in einer eigenen 8rt, ungefäfjr als roenn eine

ftrenge £>ofettqucttc fie oerantaftt fjätte, auf einer öloe ißlafc au nefjmen.

»©eine Herren ftoüegen am atlermeiften*, tönte bie ©egenftropfje.

„Der $err Direftor fagt, baS 3*ug aerftreut bie Hungens nur unb fürt

ben Grnft ber 2öiffcnfd)aft. 3dj aber fage, es uerberbt bie 3ugenb bis in» Warf.'

„3)lan ftcfjt eß an unferem ©errn »ruber. SöaS ift baS »nbe com

Siebe? £afe er au ben Gkiedjen unb dürfen getjt, baS btSd)en Selb oerauaft

unb natürlid) mit einem $arcm roieberfommt!*
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0®efätad)Ut rocrben mir auf bem Hitax btefer SHnbereien. 3d) Ijabe e»

aber immer geahnt, bafe unfer Unglücf oon bafjer lommen müfete, fd)on als

ftinb, roo biefe tfirftfcf)*gried)ifd)c §albinfel immer fo aacfig unb oerberbltd)

auSfab,. 2Bie eine ©eicrtratlc, rid)ttg rote eine ©eierfratle. Unb bann biefe

greulid)en Sternen, OTbentlid) unanftänbig. Sßfjilippopel unb fo roa» - ba

roirb er natürltd) aud) fnngefjen!*

Sin Scfjtueißen be» Sd)aubern» ober ber Gntrüftung trat ein. §ünfael)n

Strirfnabeln flimperten frampffjaft gegen einanber roie a«rborftene Ärmefünber*

ßlöcflein in trüber gerne.

«ud) ffanolb fafe eine SBeile fdjroeigenb unb blicfte ftarr bie groüenben

öefidjter eines nad) bem anbern an. 3b,m mar ju 3ftut, al« fcü)e er eine oer*

nebelte Sumpflanbfdwft.

„Unb ba» fjabe id) ausgemalten fed)»unbbreifeig 3ab^re langl*, rooHten

feine Sippen fjaud)en; er oerfd)tudte ba» laute ©ort, bod) eine tiefe ©itterfeit

burdjjucfte feine fd)arfgcfd)nittenen Mageren 3&ge. ßangfam ftanb er auf

burdjmafe ein paar SRal ba» 3'mmcr heftig unbulierenben ©ange», bie §änbe

in ben $ofentafd)cn , mit augenfdjeinltd) bringenber 3ertrümmerung»gefaljr

eniioeber für feine gefpreiaten GHenbogcn ober für alle anbem fd)ioöd)eren

©egenftänbe. Vorläufig fiel ifjm aum ©lud nur ein 8Banbleud)ter jum Opfer.

Via&lid) fjaftete er, oon einem neuen ©ebanlen ergriffen, mit langen «Schritten

man fönnte faft fagen tbpfüber, aus ber £f)ür.

Sr trat in feine 8lrbeit»ftube. S)em Stntretenbcn gegenüber ftanb auf

bem ärtnlidjen Sdjreibpult ba» grofee JBilb ber 3uno ßubooift. (5r f)emmte

fernen Sd)ritt unb ftaunte mehrere SKinuten lang ftumm in bie eherne Selig*

feit biefe» Äntlifce». Unb bann mar in feinen eigenen 3ä9cn 5r 'e&c geroorben.

„Sie roiffen e» nidjt anber», bie Slrmen*, fagte er leife, „fte fjaben

feine ©ötter*

Jftufjig entnahm er au» einem ocrfd)loffenen gad)e be» Vulte» ein grofee»

SBirtfdjaftÄbud) nebft oerfd)iebenen anbern umfangreid)en papieren unb begab

fid) gebänbigten Sd)ritte» in ba» flaffeeaimmer aurücf.

3efot ftanb^ er f)od)aufgerfd)tet an ber leeren Sangfeite be» Xifd)e» roie

ein milb aürnenber Scfjrer oor feinen Sdjüterinnen , bie au» Unbebad)t, nidjt

au» Sd)lcd)ttgfett gefünbigt baben. 911» er a« "ben begann, gefdjaf) e» im
Jone eine» freunblid)en ^Berater».

„3Ijr fjabt *Red)t*, fagte er, „id) bin (Sud) 9ted)enfd)aft fdjulbig. 911»

6cipio ber Veruntreuung oon StaatSgelbern angeflagt mar, oeibvcinnte er

feine JBüdjer oor ädern SColfe, unb ba» Sßotf jaud)ate ifjm au. 3d) aber bin

lein ftegreid)er §c(b: fjicr finb meine SBüdjer. Vor fedjäunbbreifjig 3al)ren

trat id) mein Qmt Ijier an; 30* aoget in mein §nuö; mein ©cljalt betrug

fünfrjunbert XfyüUx ; oon biefem (Sinfommen b^aben mir oier SJtcnfdjen gelebt

;

3ljr oerftanbet c» einauridjten. Äber bod) mar e8 ein fläglid)e» 2>afein, lid)t*

lo», bumpf unb acrbrücfenb; ein fned)tifd)e» Beben, ofme SBürbe unb ofjne

©lüd, für mid) unerträglid). «ud) ein aäf)er »aum oermag nid)t au grünen

ofme einen Sd)immer oon Sonne: unb id) fjabe oor taufenb anbern all mein

Beben lang nad) Sonne unb Sd)önf)eit gebürftet. 3d) märe aufammengebrod)en

o^ne einen 6d)immer oon Hoffnung. S)od) id) raupte mid) au toafjren. Unter

bem trüben ©immcl jener Sage craeugte id) mir auerft bie gro&e Hoffnung,

bie mein rettenber Mnfer roarb, mein ßcitftern, mein einaigeS ©löcf: bie ©off«

nung, bereinft an meinem ßebenSabcnb ba» ßanb ber §ellenen mit eigenem

gufee au betreten, oor ben Scmpeln Sitten» unb ih,ren ajlarmorgöttern meine
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klugen beten ju laffen. So habe id) aufgehalten. Stein IccieS Spieltccrl a>at

e8, bafe id) ben ©er» in ®olbfd)rift über meinen ÄrbeitStifd) hängte:

€ fönnt* id) hin, roo malbig beS 93ergeS §aupt,

SBon SReereSroogen umfpielt, fid) tybt.

Unter ©unionS gohen gel*.

Zeitige ©tabt fflthenaS, bir

©rüfee 3U fenben.

Sötern ßeben mar ein langer, ober, mül)euoller SBeg auf ber fd)roffen Äantf

eines unfruchtbaren ©ebirgeS: bod) uon ber einfamen §öb,e fac) id) utroerbeft

oor mir beftänbig baS golbene 3iel tief unten am Snbe beS ItjaleS im Srrcu)l

ber Hbenbfonne. 2>a8 mar meine Hoffnung, mein ©laube, meine Änbadjt,

mein ©ebet; baoon lebte id) unb nährte id) meine Straft; auf anbere« ®lüi

beS ßebenS, auf SBeib unb Jlinb unb Siebe mufetc id) oeraidjten. So öabt

aud) 3h* moI)I (Srunb, mir bicfeS Spiel ber gebrädten Seele $u ®ute galten:

id) märe ohne baS nid)t feft geblieben auf meinem Sßoften.

SKit roeld)er «rt SBerfd)mcnbung id) baS ®elb für biefc fjafjrt erübrigt

b^abe, follt 3fjr erfahren: id) trug alljährlich ben Inmbertften Seil meine« diu*

fommenS auf bie Sparfaffe unb liefe bie 3infen unb 3*nft8ainfen fterjen ; in

ben erften 3af)ren je fünf Xfjaler, bann fed)S, bann mehr, im lefcten 3cu)re

fünfunboierjig SJtarf. So habe id) im Saufe ber 3*'* mein SReifegelb gefam*

melt. 3nan,Ud)en fd)ämte id) mid), uor Sud) etroaS norauS ju haben, unb i$

machte bie gleid)e (Sinlage jährlich für jebe oon (Sud) ; b>r ftnb bie ©parfaffen*

büd)er; burd)muficrt fte: es ift oicr flttal bie gleiche Summe. 3ä) ha«* <M
biefc ftillen SRafenahmen oerhcimlid)t; uielleicht t^at id) Unrecht baran: tdj

traute (hid) bie Straft ber (tfebulb nid)t au, bem fd)Ieid)enben 23ad)Stum biefe*

Sümmchens mit §reuben 311 folgen.

3d) fclbft oexmod)te baS mit meiner ©Öffnung im ©cr$en; id) hatte bie

3iihe ßuft beS görfterS, ber junge (5id)en road)fen ftcht. 9Jrit jebem

marb mein £)arrcn fröhlicher , id) fonnte bie Stationen ber fünftigen Seife

©d)ritt für Schritt mit 3al)len errcid)en. 3d) überfd)ritt bie ®rcnje na<$

Cefterreid), bie (Srenje nad) 3talicn, ia) fah baö abriatifd)e 9Reer, id) fd)i*ft*

mid) ein unb tarn nad) ÜBrunoufium, nad) Sterfnra; nad) breiaerjn 3afjren ''^on

oermod)te id) aud) bie Ueberfafjrt bis Althen in barem ®elbe $u bejahten.

EainalS befiel mid) eine erfte »erfudmng: iReife ab, lafe aUeS im Stid), bie«

ßeben ift nid)t beS ßebenS roert, fieh Hthen unb ftirb! Stirb mie §auft, roenn

bu jum Öugenblide fagen Idnnft: 93ermeile bod), bu bift fo fcfjönl

S)od) id) roiberftanb unb liefe bie ®idjc roeiter mndjfen. 9lad) Btoanjifl

3ahrcn hatte id) mich baB ®elb für bie Sftüdfahrt beifammen; jefct, ba id) bc8

3iclcS fid)er mar, jefct marb mirS lcid)t ju roarten, um mir bie 3eu ^
Sufenthalteg ju oerlängern. «Rod) oicr 3atjrc meiter, unb id) Tonnte einen

3)Jonat bort ocrmeilen ; unb nod) jeerjs 3ab>e , unb ein halber Söinter roor

getoonnen. S)a« mar genug, um baö ju erroerben, roaS id) brauchte, nur

mehr, als bie Neugier beS falten iHcifcnbcn ocrlangt, genug, mein $erj für

ben SReft beS SebenS gana mit h c^en »fd)cr Sd)bnheit, heQenifchcr Sonne jn

burd)tränten. Schon bamals, oor nun fcd)S 3ai)^n, märe id) gereift — ba

lernte ich ben jungen SBolfgang ^renholb fennen, ber alSbalb, 3hr mifet e«,

mein 2ieblingSfd)filer mürbe, faft fönnte id) fagen, mein einaiger Sdjüler. 3^
mifet es unb habt es niä)t immer gebilligt, bafe id), mie 3ht meintet, ju niel

für ihn that, meine 3c»t an ihn oerfd)roenbcte. ©och baS mar bie iBerfö)tx>en*

bung beS Sämanne, ber fein Snatforn in einen fetten ö^a^tboben wirft
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SJIrirt §era ergriff ib,n mit ganjem §euer von Änfang an. St mar ein roilber

ftnabe, ba er in meine Ätaffc trat, bod) feine SBilbljeit Ijatte nidjtS Stoves,

nfä)ts UngebärbigeS, fie mar fdjön roie bie erroadjenbe Ueberfraft beS jungen

£än>en. Unb ein» oor allem erfannte id) fä)neU an ü)m, ba« allen anbern

birfer ftnaben oerfagt mar: eS mar ifjm gegeben, fdjön au ftaunen. £aS aber

ift bie erfte Pforte, bie aur (SrfenntniS beS Sd)önen fütjrt, unb bie breite SJtauer,

bie auSfd)liefet oom Jempel, ift jene arme ftlugljeit, bie nidjt au ftaunen oer*

mag. £aS rjeHe Äuge biefeS Änaben falj id) groft aufgetfjan ben SSunbern

bet ffielt entgegenglübeu ; unb id) füllte, bafe biefer oor allen, bie id) fannte,

gefd)affen mar, ein fdjöner unb guter Mann au merben, ein Sflenfä), mie bie

©ried)en lfm rooHten, bem baS Söfe fremb bleibt, rocil eS &ä&lia) ift, unb ber

ba& £>äBlicb,e fjafet, meil eS ü)m baS JBöfe ift.

3ä) geroann eS nid)t über mid), oom 5ßlafec au roeid)en, bie id) biefe Seele

mir geroomten unb gana gefeftigt fjütte; er fodte mein Solm merben im (Seifte,

in u)m falj id) meine 3ufunft unb anleite 3ugenb, er foüte bereinft erreidjen

unb oerförpern, roaS mir oerfagt geblieben 3eä)S 3aljre nod) fjabe id) if)m

geroibmet. 3d) aog ")u Qn mid) unb fud)te ben jungen (Seift au nähren mit

ebetfier ftoft, if>n ruljig mirtenb bis in« 3Dlar! au burdjrränfen mit ber getäufdjs

Iofen Segeifterung , bie nid)t fd)manft unb nidjt oerftegt unb ber ftern eines

fdjönen ßebenS ift. Unb 3b,r roifet aud), id) burftc beS beften (Belingens mid)

rmjmcn ; beT Säugling oergalt mein »emüljen mit bem (Sbelften, baß er geben

fonnte, mit bem rü<f§altlofen $incinroad)fen feines jungen (»elftes in meine

©ebanfen. 3" «)" allein oermodjte ia) gana ben feelenlöfenben Duell aus bem
Sonnentanbe ber $eüenen ^erüberauleiten, iljn gana 3U burdjflären mit bem
ed)ten (Seifte ber Snttfe, meld)er ift nid)ts anbereS als ber Ijeitigc (Seift ber

6a)dnljeit, bet burd) alle fflbcrn beS f)eHenifd)en SebenS ftrömt unb aus allen

$oten fitfert, ber (Seift beS 2JtafecS unb ber «nmut, beS fflbelS unb ber Stille,

ber §etter!eit unb (Sefunbljeit, beS freien §anbelns unb beS fräftigen (Benie&enS

;

benn baS alles unb nod) oiel meljr ift aufammenaufaffen in bem einen Ijolbcn

SBorte Sdjönbeit. (Sr §at es gelernt in unabläfftger Arbeit, maS fonft bie

grofje SJölfermutter, ifjr gülUjom an (Saben überreid) über uns norbifd)e (Sers

manen auSftütaenb, allein uns oerfagte, ben Sinn für baS Hftafe unb bie freie

ßuft an ber Säjönfjcit. 3efet rufjt auf ifjm meine Hoffnung fidjer auS; barf

id) ba Hägen, roenn oielleid)t an etlidjen Saufenben ber «nbern meine «rbeit

frud)ttoS mar? (Sefjt es boa) fogar bem Sä)öpfer felbft nidjt anberS; taum
baß auf Xaufenbc ifjm einmal ein red)ter fflenfä) gelingt! Siefer (Sine bleibt

mir: roer foHte feine Seele mir jefet nod) rauben, ba id) fie fo toett hinauf

geführt benen allen aum £ro$, bie fner meine Siberfactjcr fmb, ber Srägfjeit

aum £rofc, bem Unoerftanbe unb feinblid)er Meinung. 2Bte foüte id) alfo

bereuen, bafe id) iljm fed)S 3aljre geroibmet? 3efct freilid), ba er geiftig oer*

forgt unb ftäjer gefteflt ift, ba er feit einem 3a(j" fd)on brau&en im ßeben

roeilt, ein road)fenbcr Äünftler ooH itraft unb Hoffnung, jegt b^abe id) bie 9lrme

frei, jefet barf id) an mid) felber benfen. 3d) bin fed)aig 3a^re alt; eS ift fpät

genug, ein längeres 3ögem au oerbieten, nod) nid)t au fpät, baS ©eimme^ meines

ßebenS ^errlid) au ftitlen. 9Rein Kapital ift inamifdjen geioad)fen; baS ©öd)fte

ift erreidji, baS ia) mir träumen fonnte, id) barf oom ©erbft bis aum gtüf)*

ling miß) bet golbenen lEBintetfonne beS SübcnS etfteuen, obne (Sud) baS ®e*

ringfte oon bem ftü^et (Benoffenen au entjicb^en. 5)tein Urlaub ift bcioiQigt,

bet Vertreter brfteQt: ben grdfeeren Xeil meines ©eljalteß bcjicfjt %i)x roeiter,

ein Dritteil nur babe id) jenem a&aiigebcn: bnS genügt beouemlia), öud) ob^ne

i. ^lu^uftbeft *b«><)

- Z-jZ -

Digitized by Google



mein 3JUtaefjren baS gewohnte ßeben weiter ju ermöglichen. GS ift fein Uns

recht, nach langer trüber ©flicbtarbeit ein eigenes eblcS GJlücf au fudjen, jumal

roenn bteS ©lud bie fidlere Straft beftfct, bic mübe ©ruft ^u neuer ßaft unb

«rbeit a" crfrifcfjcn.*

Siefe 9tebe ^ielt ber Cberlefjrer Stanolb im Xone fd)lid)ter Söabrbafttg*

feit als eine fachliche Darlegung, roenn audj bie ®ewohnbeit, von erhobener

Stelle auS umuibcrfprod)cn ju ©eringeren ju reben, manchem feiner Säge ein

etwa» lefjrerfwft gefärbtes ©attjoS lief).

8118 er bie unier bem Sprechen gefenften Slugen nun aufhob, um ben

einbruef feine* 9ied)enfd)aft8bericfjtc8 fcftäuftcllcn , ftth, er bie brei Stridjeugt

in gebrütltcr ©oltung unb glcicbfant acrfmrfrf)t auf bem 2ifdjc liegen, bie

Sdjrocftern aber Ratten bic ausgeteilten Sparlaffcnbücher mit fcfjroeigenber

©ier ergriffen, Ijictten fte fdwrf in gefniffenen Ringern, ftubierten fdjnürfelnb

bartn fjerum unb begannen halb neibifcf)e unb mifetrauifebe ©liefe jebe nacc)

ben gleichen ©eften ber anberen hinüber ju blinaeln.

(9cun folgt eine öpifobe, bie mir aus Raummangel übergeben müffen.

©er 6d)ulbiener bringt ftanolb eine Mappe oon feinem früheren ÖieblingS*

fd)üler, ber nun 3&nger ber bilbenben Stunft ift, parft ir)m ben Stoffer unb

ergebt fid) mit bem Mltcn in einer gefdjetten Unterhaltung. Sil« er gegangen,

unternimmt ftanolb —

)

. . . Sr unternahm eine SBanberung burd) beibe oerbunbene 3tmmer in

lebhafter, faft tänaelnbcr ©angart, bie §änbe tief in ben §ofcntafd)en, bie ©liefe

freubig emporgerichtet au bem geftaltcnreidjen Sdjmucf feiner SBänbe.

2Ja ftolpertc er über ben Stoffer, ber mitten im SBege ftanb, griff in bie

ßuft, um einen Qalt au fud)en, erfaßte einen feften ©egenftanb unb rifj bie

fd)roere gigur beS ÄpojgomenoS oon il)rem Stanbort herunter, bafj fte mit

greulichem ftlirren au feinen güfjen aerfplitterte, ntd)t oljne auoor Um fd)merj*

rjaft auf ben Stopf au treffen. Sr ftanb in bumpfem Sdjrecfen, bi8 brausen

ein Streiften weiblicher Stimmen Um auffahren liefe. fcaftig fttefj er ben »iegel

oor bie £b,fir unb rief mit geprefeter Stimme hinaus

:

,88 mar nicht baB 2Bafd)gefd)irr, fonbem nur eine ©ipSpuppe.*

S5a oerftummte ba8 Silagen, unb er blieb ungeftört Unb mit lauter

Stimme tröftete er ftd) felbft:

,2Ba8 tfmt mir ba8 jefet nod)? <S8 ift fein Sttarmor/

®lcid)mütig fet)rte er in fein «rbeitSaimmer aurücf, trat an bie grofce

HRappe, öffnete fie, nar)m eines ber aabl"id)en ©tubienblätter, bie fte enthielt,

heraus, trug eS forgfam au feinem £tfd)e unb begann mit freubig gefpannten

©liefen bie ©etrad)tung.

(58 mar eine grofee, figurcnretd)e Sfiaae in SBafferfarben, oon einer auf«

faflenben, eigenartigen unb ctroaS oermirrenben ©untheit; barftellenb eine Saene

aus bem beroegten Strafjenleben ber ©auptftabt. S)er ©efdjauer mar auf Dem

Dberbed eines ©ferbebatjnwagenB ftfecnb gebadjt; Strafeenfdjilber unb $au**

nummern hätten einem herbeigerufenen ©oliaeibeamten feinen 3a»etfel geladen,

an roeldjer ©de ber ßeipaigerftrafee er ftd) gerabe beftnbe. SS mar ein unge*

mein regfameS Xrciben, auf baS man t)inuntcrfar). (Jin ftörrifd)e8 Schwein

rourbe gana im ©orbergrunb oon einem entrüfteten Sd)lÄd)tergefe&en beim

Sdjtoanae hod) emporgejerrt unb fold)erart loeitergefdjoben
;
burd) baS ©efd)tei

beS XiereS erfdjüttert, fudjte ein feingefleibeteS junges flßäbcben mit einer äRuftf«

mappe am arm, oon ffrophulöfer ®eftd)t$farbc unb rotgefd)moUenen 0ugen*

libern, ftd) babuvd) Suft au madjen, bafj es einem oorüberlaufenben flrinen
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$unbe einen gufetrttt oerfeftte. Xiefe ©eroegung mar mit einer folgen Stifter*

fjeit gegeben, bafe fem 3n>eifel blieb, ber §unb mürbe in eine tiefe ©füfee fliegen

tmb ein oerfrüppelteS, franteS ftinb, baö eben in einem niebrigen 9Bägeld)en

oorbeigefaljren romrbe, über unb über mit Slot befprujen. SBeiterfjin ftanben

3t»ei ©treidjfjolaoerfäufer, ein bueftiger unb ein podennarbiger , ber eine mit

geftreiftem, ber anbere mit gewürfeltem ©ofenftoff, unb afeen gemeinfam an
einer ftnadrourft, ber man einen abfdjeulidjen ftnoblaucfjSgerudj anfaf); man
rou&te genau, fte mar oon ©ferbefleifdj. daneben bot ein oerroetfteS, ftülp*

näftgeS ©lumenmäbdjen mit fdjläfrigem ®rinfen feine jarte Söate feil, mätjrenb

ein rotgebunfener, betrunfener ©ierfutfdjer oon ber girma ©abriel Seblmanr

(©patenbräu) oom SBagen herabfiel unb baS ®enid braä). 2)ie Glitte ber

Äompofition bilbete ein fdjüner Söurfttaben, binter beffen Ilarer ©ptcgclfdjcibe

bie Säufer fitfj brängten unb in beffen öintergrunbe ein fnotfjigeS, altes 2Beib

ein junges §ufjn mit einem ftumpfen Sfteffer fdjladjtete; ber Sleflej beS burd)

feittidje ©ugenfReiben fdjräg einfaHenben gebrochenen ©onnenlidjts auf ben

jurfenben klügeln beS SierdjenS mar mit befonberer fotoriftifdjer Jctnfjeit ge-

geben. Sin ©tfjinrenreft mar etroaS mabig geroorben, unb bie Staufettn, ein

fittlidj ferner oerroafjrlofteS Stäfunäbtfjen , oerfuäjte, mit ber Jiafe ben üblen

3uftanb beS gleifdjeS betonenb, barauffiin fünfunbbreifeig Pfennige abaufjanbeln.

fm genfter beS SteöenfjaufeS ftanb eine griesgrämige Srranfemuärterin unb

lutfdjte gelangroeitt an einem angefaulten ^firfidje, in beffen triefenbeS gletfdj

ftd) jmei fdjmufeige ginger mie eine Stneifaange gepreßt Ratten. (Sin berittener

©djufcmann Ijtett bie Witte ber ©trafee unb blidte unentmegt unb ftumpffinnig

über bie oerroorrenc SRenge Ijm.

2>tefe unb oiele anbere älmltrfje ®egenftänbe roaren auf bem ©übe in

mufierfyafter Staturtreue bargefteüt. Stanolb ftarrte barauf bin mit einem

trüben, ftumpfen, faft teeren ©liefe. (Snblidj fdjlofj er bie Äugen feft, als ob

ein ©djmmbet iljn ergriffe; bann breite er ftdj tjaftig fjerum unb heftete ben

©tid mit bjlfefuäjenbem ÄuSbrud auf feine 3uno, feine 9hfe, feine ©artb,enonreiter.

J)er geinb ift in Ättifa eingebrodjen unb Ijat bie Ijeiltgen Delbäume

niebergeftfjlagen !*, rief et ifmen entgegen.

SJlatt unb langfam liefe er fidj in feinen Seffel gleiten, bie Äugen mit

ber runzligen §anb bebedenb. 60 fafe er lange ganj unberoeglidj.

Äber nod) einmal 30g eS iljn ju bem frembartigen ©Übe fjm. Siefelbe

mürriftfje 2Bab,rfjaftigfeit, alles bumpf unb froftig, mie mit erbittertem ©infet

gemalt:
#28o aller SBefen unb,armonifd)e SRenge

©erbricfclidj burdjeinanber Hingt!*

flagte er fdjauernb.

£)a entbedte er eine flleinigfeit, bie ib,m oortjin entgangen mar: hinter

einem in bie ©offc geftüraten, mit roibrigen ÄbfäHen gefüaten $unbefarren

surfte ein feltfam lieblidjcS SHnberfflpfrfjen in bie §öb>; bie fleinen ©änbe Ratten

einen groben ©ad um baS ganje ©efidjt gefdjlungen mie eine *Ronnentapuae,

unb bie bunflen Äugen ladeten auS ber ©ermummung IjerauS fdjelmifd) amin*

fetnb unb fprüfjenb oon DafeinSluft; bie feitlidje Neigung beS nedifdj gebudten

fleinen AopfeS mar oon beaaubernbem Siebte^. @r fab, aus, als fei bieS min*

tfge «Rebenfigürdjen burd) all baS roüftc (betreibe geroaltfam aus bem ©ilbe

ianauSgefdjoben roorben unb bränge fidj nun roiber ben SEBitten aOer beteiligten

tmb aumal beS argroöb^nifdj oerbroffenen Stünftlerö mit fdjatf^after ©artnädig*

feit mieber herein. ÄanotbS ernfte Äugen blujten auf bei biefer Sntbedung;
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ja, faft roic ein Heiner SBiberfdjctn jener Sdjaltrjeit surfte eß in feinen gt*

furzten 3ö0en -

#So fann er bod) norf) nid)t oerloren fein', murmelte er, „otefleidjt
-*

St fur)r auf einmal heftig jufammen unb ftrid) mit ber flauen £anb

|d)art preffenb über bie Stirn.

„öieneidjt, bafe eß ein 9tettungßmittel gibt, ein lefcteß

gangfam burd)fd)ritt er baß 3*mmct unb fian& 001 einem grofcen, feb>

»ergilbten §oljfdjnitte ftitl, barftettenb bie SMropoltß von ftttjen mit ben f>obm

Säulen beß gtortrjenon unb ber $ropgläen. SRalerifd) jerlumpte Ritten in

unb guftanella roeibeten im ©orbergrunbe ttjre 3*e0cn -

(Sr b>b mit einem rounberlid)en 3urfen beibe Brmc in bie §öf)t, alt

moMe er biefe Säulen ergreifen unb ftd) baran feftflammcrn; bann liefe er fte

mit ebenfo Saftigem Wurf mieber fmfen, frfjob bie $änbe in bie $ofeniafdjen,

rife fte mieber fjerauß unb frfjmenlte fte aappelnb mie in leibenfä)aftlid)cr Ängft,

manftc enblid) ju feinem Seffcl ^urfirf unb fanf mit bem Stopfe fd^roer aaf bie

platte feineß Srfjreibpulteß, beibe §änbe mit rotrren Ringern gegen bie Sdjlä't

preffenb. «He biefc Jöemcgungen roaren oon einer bemerrenßröerten Utu

gefd)irflid)leit.

9larf) einer beträd)tlid)en SBeile fmb Stanolb ben Stopf mit müber Stube

mieber empor, fdjloft ein $aa) beß Sßutteß auf unb narjm ein flirrenbeß 9eutel<

rfjen tjerauß; er griff hinein, 30g einige franjöftfttjc @olbmünaen Ijeroor unb

lieg fte flingenb mieber jurüiffallen. Gr lädjelte ju biefem Spiel, bod) feine

Äugen füllten ftd) tangfam mit frönen.
(Er fd)ob ben »eutel jur Seite, naljm ein Stürf Rapier unb einen »leU

ftift aur $anb unb begann mit Sifer au rerfjnen. Saß Slart beberfte ftd) fdmeC

mit einer roirren gfitle oon &aH}Un.

„SoptjoHeß toar neunjig 3<*b,re ölt unb fdjrieb ben Cebipuß auf ftolonol',

faßte er, ben Stift nieberlegenb, „unb id) follte bann nirfjt einmal meljr at*

niefeen fonnen?-

©r errjob fid) fdmeü* oon feinem Seffel unb redte bie ©lieber geioaltfam

mit fonberbaren 3crrunÖ*n.

„Stein*, fagte er inne^altenb unb aufammengetnirft mit bumpfer Stimme,

,td) bin fein Sopfjofleß, fein §etlene, fein ganjer SDtenfd), ber ftd) außleben

burfte in ßtdjtffitle unb fetterfett. 3ä) bin ein tänigtid) preuftifdjer Sa^ul*

meifter in fcinterpommern.*

Sr fefctc ftd) unb red)ncte abcrmolß.

„3n aerjn Sabjrenl*, fagte er enblid) unb marfjte einen fräftigen Striä>

unter bie 9ted)nung, „in aetjn 3abrcn rjabe id) baß (Selb für bie Steife nm$

Htfjen unb einige 8öod)en «ufentrjalt. gftr bie SRütfrcifc braudje id) mit fteb^tg

3al)ren nirfjt mcfjr au forgen/

(Sr fafe nun lange, frfjioieg unb fal) bie 3uno ßubooift an. ©on 3«t ja

3eit ftöljnte er letfe auf, brürfte bie fcanb gegen bie Stirn unb roifdjte an*

roofjl eine Xf)täne oon ber SSJimper. £od) mef)r unb tnetjr burd)teud)tete fu)

fein 8ntli| im ttnfdjauen jener erjernen Scliglett ber ftrengen (Sötrtn.

Sin fräftiger Srttt toarö auf ber Sorbertreppc oernetjmbar. Qafng et«

Ijob ftd) Stanolb unb oerfd)lof$ bic Sfjür aum Srfjlafgemacrje , mo ber gepadte

Stoffer ftanb. MIß er an bem bemalten Blatte auf bem £ifd)e oorüoerflingr

marfjte er eine Iranffjafte »eroegung, mic ein Staubticr, baß ftd) mit einem

jäljcn Seitenfprunge auf ein Cpfer toerfen toiü"; bod) ein rafdjer ©lid anf bie

3uno gab i^m bie Haltung tuieber, unb er erroartete rub^ig fterjcnb feinen ©efud)-

Kunftn>cut
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Ser 3üngling trat mit lebhaftem Sdjrtttc ^etecn. Seine frönen 3üge
waten etroaS btafj unb gefpannt, bodj feften unb felbft ein roenig trofeigen

SuSbrudB.

,3Jlein gütiger 3tater —*, begann er mit einer gereiften Seierttcrjfett, ba

er ba8 ©latt auf bem Xifdje liegen faf). Sod) flanolb mattete eine heftig ab*

roinfenbe JBerocgung.

«fiafe baB, utein 3ungc", fagte er im freunblidjften 2on, Hjm b,eraüd) bic

$änbc fdjüttelnb, „tdj roeife ja aHeB, toaB bu mir fagen roiHft. 3<fj lenne eure

neuen ßeljren jur ooDen Genüge. 3fjr rooHt an bie ©teile beB fdjdnen SdjeinB

bie ftrenge SBaljrrjeit fefcen. 3b,r rooHt eudj befreien oon uralt Überlieferten

6afeungen, mit freien «lugen ber Statur in8 unoerfnltlte Hntltfc bliden. 3§*
rooHt eure eigenen SBege gefjen. Unb fern fei c8 mir, bidj mit ©eroalt unb

Sabcl auf meinem SBege feftaufjalten. 3tjr rooQ*t bie SBelt ber Singe feben

unb roicberfpiegeln, roie fie rotrflidj ift. SaS meinten bic §etlencit oon SßbJbiaB

bis ©oetrje aroar audj au trjun, nur bafj fie etroa» nnbcreB für baB SBirllidjc

gelten: bodj bie neue 3eit mag anberc 3ielc unb anbere SJtittel fjaben, alB bie

alte: roetdje bie befferen finb, mufj bie 3ufunft lehren, Öolge bu getroft ben

eigenen ©ebanfen ; man lann auf mandjer ©trafee aum ©eil gelangen.*

©r madjte eine $aufe unb fdjien bie roeitcren ©orte mit einiger SJtüb>

ju fudjen. (Sine tiefe »läffe lag auf feinen SBangen, unb feine «lugen a«0ten

ein unru^igeß 3ut*cn, baB iljnen fonft nidjt eigen roar. Snblidj fuljr er fort:

„©od) nun fjöre einen ©orfdjlag, ben tdj bir au machen tjabe. ßr ift

nidjt oon bleute ober geftern, fonbem alterroogen unb mit Stulje oorbereitet.

3d) b>be feit Sauren ein ©ümmdjen erfpart, baB grofj genug geworben ift,

einem anfprudjBIofcn SJtanne eine Steife in ben Süben, nad) ©riedjenlanb, nadj

Sitten, unb einen längeren Hufentljalt bafelbft au ermöglidjen. SMcHeidjt Ijatte

idj einft oor 3°^cn baran gebadjt, biefe Steife felbft au unternehmen; bodj

ba8 ift oorüber, bie llmftönbe geftatteten e8 nidjt: unb jefct bin idj alt ge*

roorben unb fdjeue bic JBefdjrocrben ber Steife, bebarf audj rooffl ber Bdjulung

be8 BugeS nidjt mefjr, aum minbeften roöre e8 au fpüt, fie nodj au oerroerten.

Sic urfprünglidje »eftimmung be8 ©elbeB aber foH auf feinen %aü geänbert

roerben: roenn man alt roirb, bat man feinen (Stgenfmn, ber nidjt mit ftdj

Ijanbeln läfjt. ©o Ijabc idj bidj beim au8crfeb>n, bic grofje gafjrt ftatt meiner

au madjen. Su foQft oor ^ortfefeung beiner fünftlerifdjen Stubicn ein fjalbeB

3af)r ober folange bie Raffe retdjt, auf attifdjem ©oben oerroeilen unb mir

nadjfjer beridjten, roa8 bu gelernt unb gcfe£jen tjaft. gürdjte nidjtB UnbifligeB,

ba8 bir etroa augemutet roerbe: bu roeifet aroar, idj Ijabc eine fleine ßicbfjaberet

für alte ©äulenftümpfe unb anberc unbraudjbare SJtarmotbrödel; bodj nidjt

bteS ift bie SJteinung, bafe bu bidj um meinetwillen in biefen oeralteten Singen

oerlicren foUft. Serne oietmefjr unb fammle bort alles, roa8 bir gefüllt unb

bir für beine 3roede nüfelidj fdjeint. Sic tounberbare morgenlänbifdje SBelt

roirb bir genug au fdjauen unb au ftaunen geben; es ift eine Seit ber SSirf*

lidjleit nidjt minber, rote e8 »erlin unb ©interpommern ftnb. Sann rotrft bu

Ijeimfefjren unb bie oertraute fjeimifdjc Seit mit neuen unb gefdjürftcn Slugatt

feljen. So roirft bu beinen eigenften 3"^n bienen, unb ba8 ift bie einaige

Stüdftdjt, bie beine Sdjrittc bort Ienten foH. — Stur auroeilen bann nadj ber

Ärbcit gebcnle audj betneB oäterlidjcn greunbeS: lafj beine Äugen in einer

füllen Stunbe an metner Statt einmal audj au ben alten ©Öttern beten. Steige

auroeilen um bie 3eit ber «benbröte hinauf aur «rropoliB, tritt burdj bie ißro«

polöen, ftfec nieber unter ben ^ingeföeten SJtarmortrümmcrn unb tjaltc einfam
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bcinc Wnbacgt oor ben golbglügenben Säuren be8 SjJartrjenon tmb oor ben

ftillen Jungfrauen be8 (Sretgtfyeion. Unb roenn ber £gmerto8 Ijeüjrot

mtfftrafjlt im SBibcrfcgein ber febeibenben Sonne, roenn ba8 bunfle ©lau bts

9Keere8 feine roeidjen SIrme um Salamis Reifen fdjtingt, roenn feierlid) raufdjenb

ber Wbcnbroinb burd) ben ^eiligen Delroalb ftreidjt: bann — barni geben!«

beineS greunbeSl SBeiter ift nid)t8 oonnöten, unb roeiter oerlange id) nkqi*

oon bir.*

S5er ffllte fd)roieg unb blirfte mit ftiHer, fafi fd)üd)terner grage auf ben

Jüngling. 2)en aber rife fdjnell eine überquedenbe SBegeifterung beS Olüdes

bafjin ; mit roirrer ftnabenrebe ftammelte er roieber unb roieber feinen $anl,

fii&te roieber unb roieber bie ©änbe bc8 Xreuen , unb in gerrlidjer Hoffnung

auf fommenbe SBunber ftragltc fein &uge beglürft, feurig unb agnungSoütl.

3>er ©reis aber legte in ftummer Srfdjfitterung nod) einmal bie $änot

auf fein §aupt unb brängte iljn bann mit tiebeooßer ©croalt au« ber I^ür.

.3" beincr SUutter!*, ftotterte er. Xenn er oermorfjte bie Sgränen nidjt länget

aurücfaufjaltcn.

2)od) inbem er ben freubcooll Gnteilcnben au8 bem genftcr nadjblidte

unb bie fcglanfe ©eftalt fdjön fdjreitenb langfam im Ütebel ocrfdjromben fag,

ba beroegte er ba8 graue £aupt mit einem fonberbaren, liftigen unb faft bo&

haften ßäcfjeln, unb e8 flang roie ein feefcs triumphieren, ba8 er ba murmeln

# ©ct) l)in, mein Sogn — bu bift mir nod) nid)t ocrloren! Seine Sogen

fmb offen unb frofj unb fönnen nidjt umfonft im Wflerljeiligften ber Sdjön*

geU roadjen. Sieb; Sitten unb bann lebel 3d) habe beine Seele mir roieber--

erobert.* Sann fd)lud)ate er einmal auf au8 tieffter »ruft; bod) er bänbigtt

fufj fdjnefl unb fprad) mit fefter unb lauter Stimme ba8 fopljofleifcge Seb>

fudjtslieb feinen ©öttern entgegen roie ein Ijeifje» ©ebet:

C fönnt' id) fjin, roo roalbig be8 93ergeS öaupt,

SBon 2Jleere8roogen umfpült, fid) fjebt,

Unter SunionS gofjen gcl8,

öcilige ©tabt «tgenaS, bir

©rü&e ju fenben!

TRunbechau.

*5)icfieb3iger3agreinunfrer
ßtteratur. Jn einem Äuffafe uon
(Sugen Söolff .Ueber fttauö ®rotl)8

ßeben" (©eilage beS ©ambutgifegen
Sforrefponbenten) lefe id) aufäßig bie

folgenben Säge: „ßeiber frf)lic&t er

(§. SierdS, ber »iograpg StlauS @rotg8)
fid) fogletd) im SBorroort ber fegrußen«

haften ßiteraturgefd)id)t8fonftruftion

oon fflbolf SBartel« an, bie für bie

fiebriger unb erften adjtjjigcr Jafjre

unfereS 3aljrfjunbert8 eine »3 eir l ' c f
s

Xunfhoart

ften Verfalls ber beutfdjen ßiteratnr«

oorauSfegt . . . S5a8 ift benn bod) ein*

feitig iüngftbeutfdje ßiteraturgefd)it$t--

fdjreibung: ift e8 im Srnft erlaubt,

bie ScgaffenBaeit eine« Slnjengtuber,

bie 3eit be8 ejgentlidjen «ufftieg* oon

©ott jrieb Steiler, ftonrab gerbmanb

Weger, SBiigelm Staabe unb gontanf,

be8 Uebcrgang« oon Sfjeobor Storni

3um fünftlerifd)en 9teali8imt8, bei

gorttoirfenS oon ©uftao gregtag unb

— Sidjarb SBagner eine »3 cit tiefftfn

SJerfafl» ber bcutfd)en ßiteratur« jn

nennen?" 68 ift mir, roie id) Äennem
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unfcrcrßitcraturi>erf)cilittific tDufytfniim

au&einanber au fefccn brattdjc, redjt

gleidjgültig, roaS bie Herren ßugen I

SBolff, ßeo ©crg u. f. tu. über mid) per*
fflnlid) fdjreiben ; id) roe iß, tooburd) id)

mir ifjr flJtißfatlen augeaogen babe,
unb trage mein Sd)icffal mit gaffung.
86er bem &crfud)e, bte fiebriger unb
beginnenben adjtjigerSafjre au „retten",

!

muffen mir entgegentreten, benn feb,r

fcid)t fönnte baburd) eine ber befannten
fiJefd)id)tSlügen entftcfjcn, bie bann oon
®efd)led)t 31t ®cfd)led)t fortgefd)leppt
roerben. üJian bat — c8 ift fefjr

fdjlimm, baß man fclbft ßiteraturge*

fdjidjtSprofcfforen nod) fold)e Singe
auSeinanber fefeen muß — eine ßite*

raturgcfd)id)t8periobc narf) ben Dalcn*
tm, Die mit neuen Jöeftrcbungen
in ifjr auftreten, unb meiter nad) ben
Srfdjcmungen, bie iljre „Signatur"
btlben, ba8 Reifet: toeld)c bie fyexx*
fdjenben roerben, 3U beurteilen. iBe*

roeifc: ©oetlje lebte bis (832, toirb

aber jemanb bic SteftaurationSepodjc
mit ifjrem Sdjidfalöbrama, ibjrer

lüfternen Jöellcrriftif ä Ia (Slauren,
ifjrer 9llmanad)«poefie barum eine

iötüteactt beutfdjer Dtdjtung nennen,
weil öoettje nod) lebte? Die ftd) au8*
Iebenben großen Talente einer früfjeren
.'nt fommen alfo bei ber ^Beurteilung
fpäterer nid)t in SBetradjt. (Serabc roie

mit ber 9ieftauration8epod)c oer^ält e8
ftd) mit ben fiebriger unb adliger
jaiiven. S8 ift aunädjft einmal mdjt
roarjr, baß btefe 3ett für ©ottfrteb
ßeücrbie be8 eigentlichen SlufftiegS fei;

feine §auptroerfe bleiben auf alle ftälle

ber „grüne ^einrid)" unb bie „Beute
oon Selbiunla", bie in bie fünfjiger
3ab,re gehören. SBeiter: grerjtagS
.Slrjnen" bebeuten gerabeju ein ©mfen
gegen feine früheren SBerfe unb be*
günfiigten nur ba8 Sluffommen bc8
ardjäologtfcrjen SotnanS, SBilfjelm
Saabeö große Romane „bie Seute au«
bem HSalbe" unb „ber ftungerpaftor"
fallen in bie beginnenben fed^iger
3af)fc, unb ju fo umfaffenben SSelt*
bilbern ift er feitbem nidjt roieber ge*
fommen, roenn er audj gerabe in ben
ftebjiger 3at)ren eine 9teif)e »orrreff*
lidjer Keiner Srjäbjungeu gab — bie
aber bamale nur oereinaeltc begeifterte

Sercbrer fanben; Storm, ba8 ift rid)*
tig, b,at ftd) ftetig fortentroicfelt, aber
feine eigentlid) realiftifd)en «Dteifter*

roerre „®öttd)cr SBafd)", „§anB unb
§eina ftird)* unb „ber Sd^immelreiter"
liegen über (882, nad) meiner ßiteratur*
gefd)td)te ba8 SBenbcjaljr, fjtnauS, eben* 1

fottjeobor Fontane« moberne ittomane,

beren Steide mit „ß'Slbultera* (882 be*

ginnt unb erft um (890 gipfelt. Otag«
ner anjufüfjren, Ijalte id) überhaupt
für einen bloßen öredjterftreid), er mar
oor 1870 fdjon alle8 unb bat feitbem
nur mebr fein 2Uter8roerI, ben /.Bar*

ftfal", gefdjaffen. ©leiben nur ftonrab
gerbinanb ÜJtetjer unb Slnjengrttber;

erfterer ift, ba er erft mit rcid)lid) oieraig

3abren ju fd)affen begann, eine ?lu8=

nähme unb gebort im ®runbc einem
früheren ©efdjlecfjtc an, Qlnjengruber
aber, bie bcbeutenbfte Srfdjeinung bcö
ibamalS) ^öngeren, fa| ftd) önbc ber

fiebriger Safyxe genötigt, 00m Drama
3um ytoman überzugeben, mcil er feine

©ül)ite fanb; erft ber 9taturali8mu8
brad)te iljn bann empor. Da« ftnb

aüeö Jljatfacfien, unb ebenfo ftnb

e8 £l)atfad)en, baß bie ßinbau unb
Ölumentfjal, bic dberS unb SBoIff bie

f) c r r f d) c n b e n Talente ber 3cit roaren,

baß fte unb fie allein baö große
^Jublifum Ratten. Sötr fjaben'S bod)

aüe erlebt — wie fann man ba fd)on

toagett, c8 un8 beftreiten 3U tootlen?

3d) toeiß aud) red)t roofjl, baß sule^t
bic Srfolglcute nidjt bie ßitcratur ftnb,

aber fie allerbingS, gerabe fie fenn=

aeidjnen bic 3 c it — unb in ben fteb=

jiger unb adliger xValjren ftanben
U)nen mit Ausnahme oon ttnaengruber

unb (Srcif aud) feine gleichaltrigen
großen Talente gegenüber, — man
gebe bod) nur bie 9tetrje ber j)tr>tfd)en

(835 unb (8^5 ©eborenen burd)! Die
Heineren tüd)ttgen Dalente, bie aller*

bing» oortjanben waren, famen nidjt

aur (Beltung, b,öd)ften8 nod) bie oon
ber Decabencc nid)t ganjj freien, roie

Söilbranbt unb 3 cnfen. 3d) bin, ferjr

roenig jüngftbcutfd), immer bafür ein*

getreten, baß man bie älteren großen
Salcnte nidjt ooreilig, roie e8 bie itto*

berne bann ttjat, au ben Xoten roerfe,

ifinen im (9egenteit erft anr ooQen
Sßirfung oerb,etfc. Slber über bie

rjerrfdjenbc ßiteratur ber fiebaiger

unb erften adjtaigcr 3afjre tootlen mir
bod) ja feinen 3Jtgtf)u8 erftcf)cn laffen.

21 ö 0 l f Bartels.

Cbcatcr.

* Gine ßauf f*©iograpl)ie.
„«on ber Parteien ©unft unb §aß

oerroirrt

Sajroanft fein ßfjaraftcrbilb"
— in ben 3cttungcn. Slber 3ofcPÖ
ßauff ift ,mr 3 C ' 1 c *n berühmter
Wann, er fommt bc.:n großen ^ublifum
gleid) nad) Hauptmann, Subcrmantt,
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Söilbenbrud) , unb fo batf man ftd)

nidjt rounbern, rocnn aud) ein ©ud)
über ifjn gefdjrieben mirb. 3d) fjätte

grofoe ßuft, für biefeS ©udj (Sofepfj

ßauff, ein ItterarifdjeS gtavi&i oon
Dr. Wbalbert ©djroeter, SöieSbaben,
»erlog von Slub. ©edjüjolb & Somp.)
einjmreten, benn eS ift ein efjrlidjeS

©udj. ©ein ©erfaffer fjat bereits über
bie früheren ©erfc ßauffS begeistert

getrieben , ift alfo nidjt erft burdj

bie faiferliiiic (Bnabenfonne für itjn

mann gemorben, unb er l)at audj uns
ätoetfelbaft mit ber ©efjauptung Stcdjt,

bafe bie ftritif, bie über ßauffS Dramen
bcrfäUt, fid) baß kennenlernen feiner

früheren Söcrfe in ber Siegel fdjenft

Slbcr baS oerbeffert bie Stellung beS

§ of bramatifcrS ßauff nun freilid)

nidjt. 2)afe fein erfteS SSerf, ber „©urg*
graf, ein blofjeS (SelcgenijeitSftttd gc*

triefen fei, bebt ©djroeter felbft Ijer*

oor, über baS fpäterc 2)rama fjat ber

ftunftroart fidjerlidj geredjt gcurteilt,

eS ift bort ber ©efdjidjte aue äußeren
©rünben ©eroalt angetljan. bleibt

nod) bie grage, ob Sauft benn übers

fjaupt latent babe. Sind) meiner

I
rüderen ÄenntmS feiner ©erfc unb
1er, bie id) aue SdjroetcrS ©udj ges

roonnen, mödjte idj biefe grage immer»
bin bejaben. Gr oerfjält fid) ungefähr
fo au ©djeffel, toic Söilbenbrudj 3U
©d)iller. eS ift ein gemiffcS poettfdjeS

Draufgängertum unb baneben eine im*
oerfennbarc ©egabung fUr folorifttfdjc

^Birtlingen in feinen (Spen unb Sto*

manen, bie fte über bie jammeren unb
geflügelteren ©adjen 3uliuß SöolffS ers

beben. Siel fagt baS ja freilid) nidjt.

Unb metjr barf unfereiner non ßauff
aud) bei nod) fo roofjlrooflcnbcm ©es
mühen, bie SJlanbeln in feinen ftudjen

fjcrauSaufdjmcden , leiber nidjt fagen.

(lin „ftarfer* ©oet, eine felbftänbigc
bidjterifdje ©crfönlidjfeit überhaupt ift

ßauff nun einmal nidjt. 21. Bartels.
•

©djliefeen mir an biefe Änaeigc
einige ©emerfungen ju einem Wngriff,
ben ftarl ©agcnftecfjer gegen unfre
©efpredjung beS fiaufffdjen „Sifen*
aafjnfc* ridjtet. Gr flebt im 40. ©eftc
ber in ßeipjig crfd)einenben „Sieben*
ben flünfte*. Der lefete «ngriff ber
„Siebenben Slünfte" gegen uns, mit
bem fic au (Sfjren ©ungerts ben©djroins
bei ber „©egenmntt*, Dr. ©atfa, ber
©efretär beS politifdjen StlubS ber
Setttfdjcn in $rag, fei ein Sfdjedjc,

burdj einen Herren (Ebop toiber beffereS

SSB tffcn_bcr iHcbaftion oerbreiteter:, mar

unanftänbig. £iefer neue burd) £mn
©agenftedjer, ben ^Referenten beS ,SHb,eü

nifdjen SrurierS* ju SBieSbaben, ift

fefjr fdjarf in ber gorm, aber facblidj

unb alfo anftänbig. Söir antroorten

unferm geehrten ^>errn ©egntr mit

Vergnügen. 3roaT Ooff^n nnv nidjt,

uns mit iljtn ju einigen, aber nur

münfd)en, in unfrer SReinung nidjt

mifjoerftanben au merben.
\ . JjJagcnftedjcr entgegnet auf unfre

(Seringfdjägung ber ßaufffdjcn Arbeiten

aunädjft, inbem er eine Snerfennung
Aum minbeften ber epifdjen Xiditungen

ßauffe, bie er .maljrbaft bebeutenb*

unb oon „mädjtigcm ©djmunge* nennt,

als fclbftocrftänölid) annimmt DU
SBerfe nun, meint er, fjabe a6er ber

Shtnftroart ignoriert ^err ^agen*

ftedjcr irrt barin. Der flunftroart bat

SauffS Spif nidjt ignoriert, er b>t fte

üielmcbr lange, etje oon ßauffS öe*

jiebungen jum ©ofe bie Siebe mar,

befprodjen. Unb aroar fdjon ba»

malS ungefähr im Sinne be« oben

gebrudten iöiutelsfdjen Urteils, b. b-

unter entfd)iebener fflblcbnung ber

SReinung, bier malte eine irgenbroie

bebeutenbe bidjterifdje Jrraft.

2. Sie »ngriffe beS ,flunitroart$
#

auf ben „(Sifenaaljn* fudtt unfer
(Begner baburdj au entfräften, ba^ er

ber SJJierfonfdjen Muffaffung oon ber

©efd)id)tc jener $cit eine anbere, feinet

Slnfidjt nad) minber tenbenaiöfe ent*

gegenfteüt, nad) ber bie Jöcftrebungen

beS eifenten SRarfgrafen in nod) böserem
Wafje bem gcfdjtdjtlidjen gortfdjrirt

bienten. 23äre bem fo, fo änberte ba»

an ber ©crcd)tigung unfrer Ärittf

nidjts. SJorbebingung jeber edjtcn

Sragöbte ift, baj) amei für bas©efüfcl
ber feinblid)cn Parteien fjeiltge (Süternt

unoerfdfjnlidjcm (Begenfage ancinanber

prallen, a tefe JPorbebingung mar bin
gegeben, ein S)idjter b^ötte fte benüft
inöetn er eine roirflidje £ragöbie aas

bem ©toffe geftaltete, ein SBcrt, in

roeldjem für baS (Bcfüljl, nidjt ffir

baS Senfen, ,bcibe Stedjt ^aben', ber

©ieger roie ber ©eftegte. 3n £ ra *

gfibie mirb aud) ber ©eftegte »er*

^errlidjt, ßauff ocraid)tete auf bie

l)öfjere ©attung, er aog eS oor, ben

©eftegten lieber nidjt mit ber trogü

fdjen ©lorie au ^tiQev, er mäljlte con

amei 8Jlögtid)feiten bie niebrigete
unb fdjrieb ein ©djaufpiel. UnfreS (h-

adjtenS begab er ftdj fdjon babnrd)

beS «nfpntdjS, als edjriftfteller mit

8ld)tung bebanbelt au merben. Unb

nun fagt ^Jagcnftcdjcr felbft: ,S*r

Kaiiftmart
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fturfünt ftef)t (im Stüde) allein, unb
in feiner Umgebung tft niemanb,
bei feine gute Sad)e etroa icibenfttjaft-

üd) oergerrte, roie bieS auf bürger*
lidjer Seite gefdjtcljt, nu-.ii bleibt er ju
a&ftraft in fetner Stljetorif , ift mehr
Vertreter eines tbeoretifd)en ©tinaipS,
als ;r»Qrmi)cr.ugcr Sftenfd), abgeferjen

oon bem Oftober, roo er ©elegen*
fftit ftnbct, fein 9ted)t burdj felbftlofe

Siebe ju feinem ©olfe ju offenbaren.

Set ben ftäbtifdjcn ©eftrebungen aber
werben bie reineren Slemente buref) bic

Sctjuftißfcit bes annifdjen Stabtfd)rct=
ber« ©orfeles in ben §tntergrunb ges

brängt, unb aud) ©ernb Slnfes ©er«
bammung burcrj Mutter unb Sdjtoefter

erfdjetnt unnatürlid) übertrieben.*

©rauetjt eS metjr, um unfern ©ors
rourf, bafe eS ftd) rjier um einfeitige

lenbenjfdjriftftelleret Ijanble, 31t &*s

grünben? Den flafftfdjen ©eroeis für
bie ©eredjtigung biefe« Urteils aber
erbringt ber Sdjlufe, bei roeldjem 9h)fe

.erroürgt* roirb oom eignen „getifd)*

unb „3&0I*. Unfer {Referent tjat bem
gegenübergefteUt, roie SllerjS ben Stura
beS StolanbS bcfpridjt. 9lud) unfer
$err ©cgner roeift auf SlterJS; moI)l

benn, er braud)t nur beffen ©cljanb«
lung besfelbcn Stoffs mit ber ßauffs
ju Dergleichen, um ben Untcrfcfjicb

anjtfdjen ftunft unb Stidjtfunft, arotfdjen

©eftaltunß unb SJladje oerförpert au
ftnben.

3 2 r o biefer 2b,atfad}en ift alfo

$agenftecfcjer barüber empört, bafj

mir foletje üaufffdjc Arbeiten oer=

ädjtlid) befpredjen. darüber läfjt fidj

nidjt weiter redeten. Söenn oon uns
oerlangt wirb, felbft biefe Stüde als
©eftaltungen edjten, b. fj. nur nadj
ihm innetoormenben Gkfefeen fcfjaffens

ben DidjtcnS anaufetjn, fo fragen mir:
Ijat man oergeffen, bafj öauff bie ZfyaU
fadje, nad) allerfjödjften Stufträgen 31t

arbeiten, fel&er, unb mit Stola, au*
gegeben hat? 3u Dingen bes ftaats

lidjen ßebenS ift fold)e Sluffaffung
bie adjtbarc beS CtftaierS ober beS
Beamten, aber auf bic Didjtung übers
tragen läfjt fte ftd) nidjt. Didjtung
tann nur geben, roaS eigenem inneren
Drange einer Üftenfctjennatur ent«

fprang, ihr „Ocfütjl unb Sctjaun au
offenbaren*. Soldje innetlidjc Stu8=

einanberfefeungen mit ben Stoffen gibt

3- ©. SUerjS, ÖauffS Stüde jebod) finb
in ber Dljat für uns nur geringaus
fdjögenbe Arbeiten eines fd)viftftettern«

ben Hoflieferanten. Mitbcfttutmt ge«

rabe burd) SauffS naioen Stola auf

, faiferlidje Aufträge, bezweifeln roir

j

feineSroegS, bafj er biefen Sadiocrhalt
I

nidjt erfafjt unb bafj bcShalb feine

menfdjlicfje ßhre unangetaftet bleibt,

— eine ftritif feiner Seift un gen je»

bod) hat aur ©ermeibung oon ©er«
roirrungen bie ©flid)t, biefe fllrt oon
©robuftion unmifjuerftänblid) beim
redjten Warnen au nennen.

4. £err ©ngenftedjer bebauert, nadj
anerfennenben 23orteu über bie natio*
nale sJtid)tung beS ftunftroartS, bei

;

uns einen Langel au „redjtem ©er«
ftänbniS* „für bie eigentümlidje, herbe

I

Straft be8©reufjentumS"unb„fürbie©e»
< beutung beS monard)ifdjen(&ebanfenS*.

\

§nt ©agcnfted)er Ijat überfehen, bafj

gerabe bie gana »fpeaiftfdjen' 2)td)ter

beS monard)ifd)en ißreufjentumS, WiU
libalb Älei t unb £b,eobor ^fontane,

au ben toenigen SJlännern gehören, auf
bie unfer ©latt grunbfä()Ud) immer
unb immer roieber in Siebe unb ©es
tounberung Ijinroeift. Seftaltete ßauff
in ber Xljat bie »herbe Straft beS
©reufientumS*, tote jene @d)teu unb
2üd)tigcn, mir mürben ihn freubig unb
tjcralid) begrüben. 3lber unfrer vJKeis

nung nad) „gcftaltct* er, erftens, über*

haupt fetjr roenig, eben toeil er ein

fdjtoadjer ©oet ift, unb tft, atocitenS,

roaS aus feinen Sacfjcn fprid)t, ctmaS
gana anbcreS, als h«be, prcufjifdje

Rraft. 8lud) roenn ber Statfer ber

Sadjoerftänbige in Shmfibingen roäre,

ber er unfrer Ueberaeugung nad)

nidjt tft, mär* eS nod) toahrfdjeinlid),

bafj er ßauffs Stüde hod) übcrfcf)ä|en

müfjte, ba bei ihm bienatürlidje greube
an ber ©errjerrlid)ung feiner ©orfahren
ein ftofflicrjeS ^ntereffe oon hödjftem
(Beroid)t bem nfthetifiijen Urteil gegen=

überlegte. Slber mit ber SBertfdjägung

bes ,monard)ifd)en cScbanfenS" hat eS

gar nidjtS au thun, menn mir ben per=

fönlidjeit (jmpftnbungen beS AaiferS
bie Oefolgfcfjaft auf biefem ÜSicgc oer«

tocigern. 3)cn
r
monard)ifd)cn ®c*

bauten* a" btSfuticrcn, gehört übers

haupt nid)t in ben Shminnart. Der
hat tb,n rul)ig unb adjtungSoott b»n=

aunehmen, roie jcbeS aufridjtige Sm»
pfinben, jeben überaeugten (äebnnfcn,

jebeu chrüdjen (Slauben. ör hat,

als Stunftroart, banad) au fragen,

i
ob ftd) ein Seeleninhalt in ber @r= -4

fdjeinung aufrid)tig auSbrüdt, roie er

ift. Das aber tjat er eben 31t fragen,

er barf eS nidjt nur, er ntufj e§ aud).

ftunft ift uns &uSbrud bc» güh =

tenS ber ücenfdjen als Mitteilung

ihrer nad) gegenfeitiger görberung oers

\. 2luguftb.eft 1899
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llnaulöngltdjlett biefeS Tanten« empfunben unb ftd) um eine neue Deutung bt*

mül>t fjat. Dann fcfjricb, oor ungefähr fedjs S^ren, «oenariuS im SrtmftnwTt

(6. 3a^rg., ^>eft 2y): ,3« ußen jenen Deutungen beS Diaianfdjen 3Jtelftern>er'5,

baS als »irbifdjc unb fjimmlifdje Siebe« berühmt ift, fann ich, nur neue

roeife für bie alte Dfjatfacfje feb>n: nidjtS ift fdjnueriger, als einmal oerlaufene

(Sebanfen jur Umtc&r ju bringen. Denn roie mir fdjetnt, liegt bie riajtige

Deutung beS SBilbeS fo nalje, bafe ber Unbefannte flc gana müljcloS in ftd)

felber eraeugt - aber feit 3aljrljunberten Ijat eben bie Unbefangenheit jebem

gebilbeten SBefcfjauer gefehlt, unb nur mit ber ober jener SBorausfcfeung ift et

oor baß SSerf getreten. — (Sine oorneljme Spröbe t>at ftdj flu8 '&rer ®cfftts

fdjaft entfernt unb am einfamen ©runnen niebergelaffen. Da rtfe fic nun im

©ebenfen an »Ujn« unwillig bie Stofc aus bcm (Strauß, «ber bie ©ilbereien am

©runnen felbft erinnern fte an Siebe, unb bie «bcnblanbfdjaft, in bie fte Innaus*

träumt, rebet it)r oon Siebe, unb ioie fie auf baS ©laubern beS SBafferS laufet,

ba ift es 8lmor, ber mit feinem ©lätfd)ern fpiett. Unb fterje: leife ift iljr ein

überirbifdjeS ©eib genagt, grau ©enuS fetter — bie ftfct nodj am anbern

©runnenranb, aber fte fpridjt gar ocrfüljrerifdj auf bie ©tolje ein, beren Siolj

balb acrfdömelaen roirb , ioie bie ©öttin ttjr leife nciljer rürfen unb Üjr Cbem

fte berühren roirb. So rönnte man bem SBer! etroa biefe Untcrfdjrift geben:

Ueberrebungjur Siebe. SS gefjt aQeS aufammen, roenn man es barcuf

l)in nur erft anficfjt. SRidjtS mef»r oon toter «Wegorie, alles iene ed)t Iün?U

lertfdje Smnbolif, bie sugleicf) ooüeS Seben ift, unb alles aufgelöst in 3tim*

mung, in eine fo oolle Stimmung fogar, bafe man biefe oon je empfunben
tjat, audj roenn man fte angcftdjts ber falfdjen «uSlegungcn beS 3nb>It« nidn

redjt begreifen tonnte. 9tad) feinem ganaen (Seifte unb audj barin, ba|

einer ber roicfjtigften Dräger b>r bie garbe ift, erfdjeint mir biefeS Di3ianifdje

Söerf gerabcau als ein fjfldjft mertroürbiger ©orläufer ber ©Ijantafiemalerei

©örflinS.* 3efct finben mir baS Söerf beaeidjnet als „Uebetrebenbe ©enuS'.

2Bir bürfen auf ben aufätTigen guten (SinfaH, ber uns bie ridjtige Söfung gab,

bie jent gana felbftuerftftnblid) erfdjeint, burd)auS nid)t ftol3 fein. (Srinnern

mir uns aber ber ©änbe, bic oon Stunf^tftorifern gelegentltd) über bie rt^rige

Deutung berühmter fünftlerifd)cr aJleifterroerfe als über tjodjtoidjtige unb ljoa>

gelafjrte fragen ocrfdjriebcn mürben, fo rounbert es uns, bei ber «nnaljme

unferer Deutung gerabe oon biefer Seite mit feinem SBortc ber „OueHe'

gebaut au fcfjn. — Das ©latt oon (Sbmunb ftanolbt ift einer beforatioen

^üaung für ein Sdjlofe am 91r)etnc entnommen. (Bona gemäfe bem Sinn ber 2Bonb*

malcrei ift fjier bcfonbereS <3>cioid)t auf ben Sauf ber Sinie gelegt, ©er ftd)

bie 2Jlfi()c gibt, ftd) in bie eigene ©oefte biefer öben fafjlen $öf>cn, roie n>ir fie

in unfern beutfd)en SDlittelgebirgen fo oiel finben, au oertiefen, mirb bjer

ben Sfteia einer gana eigenen 28clt empfinben. (Sigcntümltdjeriocife fnüpft biefe

in geroiffem Sinne romantifd) au nennenbe 9lid)tung b^ier gerabe an bie tjeroi*

fdje Sanbfdjaft oon einftmals an. — Unfer lefttcS ©latt ift eine Äunftpb,oto*

grapljie oon D. ßtjrljarbt, ,9lbenbmettcr*. 3Bir geben fte als eine neue

3Üuftration au unfern früheren ©emerfungen über bic fünftlertfdje (httroidllung

ber *Motograp!)ie in unferer 3eit.

"ilJtoberneSBeltanfd)auung unb ocid)id)t(tii)eDid)tung. SonS.ßublin^fi-
— Die ^Jole nähern fid). 9Jon Subioig jRicmann.— Sofe ©lättcr : Die Keife nad) «tljen.

Hon ©ans ©offmann.— 9tunbfd)au. — ÜJilberbeilagen : Siaian, UeberrebenbeBenu?.
(Sbmunb flanolbt, Sanbfdjaft. $\\x ftunftphotogmo^ie: CtilnijarM, ^tbcnbiufttfi-

Ortorttmortl. ^c-.nusiKbct ,5 r r P 1 :i a n ö 11 p 1 rui r l u - tu PtfiSrn iJJa-tu.it;. IJV.trcPaftfurf . -Jt iHsHt:

ör. Ridjatb Saifa in ptag'UJfinbrrge, für bilbtn&t Hui«fl : panl >d>algr>iiaanit>ai$M Strl»

»nftniiittn für orn Ifft an ben fttrausvjrbtr. übet IHuftf an Dr. Salfa.
O-rlag oon ®*org 0. W. Callwr^. — Kgl. ßofbndjbrndfTf* Kafin«r & Coiien. btibt tu min^

örnrnunsc. Jlii
5<iarn unb «ctbjrnbsngrn an i>*n Drrl.iu «Proi.} H. W. Catlwer hl ffldn*t«.
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öoetbe.

(Sin milb fonniger Spätfommertag natje ber See. 9Iu8 bet

gerne f)ör id) fte leife Jjerübcrraufdjen , bort hinter bem feinen, meißen

2)ünen3uge tjeroor. 2So id) bin, breiten fid) mcitljin bie grünen SBicfen.

Unb fyod) vom Gimmel Ijer fingt nod) eine ßerrfje. ©8 ift, at8 f)öre if>r

alles 3n, ßuft unb ßanb, unb baS 3Jlcer felber, unb nur au fanfter »e*

gleitung raufd)' e8, aurüdfjaltenb , mit. 9ccin, e8 ift, al8 fmge atle8

felber leife cor ftd) fjin burd) biefc eine 2erd)e. (S8 ift fdjön in ber

SBelt, unb bu gibft bem Stimme, bu ba broben, bie id) nidjt felje, bu,

bie fid) oerloren Ijat im blauen Sfaum.

,3m blauen Waum oerloren* — roie id) metterfdjtenbere, oermeilt

mein Sinn bei bem SBort, b,ält mit itjm 3roiefprad), bi8 er feiner gan$

genießt, banft itjm unb täfet e8 roeiterfdjroeben. Unb id) benfe be8

9JIeere8 bort brftben, über ba8 fjinroeg id) nod) geftern bie Sieben „mit

ber Seele gefudjt" unb beffen üfiJeHenfpiel überm frfjimmernben ©runb
mid) nod) fjeut fo feltfam jur Xiefe gelocft, benfe brüben be8 ^JfabeS

an ben gefpenftifrfjen 3Bciben f)in, ben id) geftern abenbS ging, unb be8

£aiberö8d)cnbufd)e8 bort, an bem id) oorf)in au8rul)te. 3a, mir Ijauen

nod) eine 2erd)e anberer 2lrt, mir 2)eutfd)en, bie fingt un8 über altem,

unb an feinem gefegneten Xagc geljen mir burd) Sßief unb gelb, otjnc

bafj mir fie fyorien. greitid), oft merfen mir bas gar nidjt flar. Söir

füllen nur: e8 ift irgenb etroaS ßiebeS in ber ßuft, bie SBelt ift tyeut

fcfjöner, unb mir finb reiner unb froher. SBoIIten mir bie Sängerin fef)n,

fo braudjt' e8 nüchterner Slnftrengung unb roomöglid) gar ber 8lugen=

gläfer. SIber ba ift fte, fie fingt in ber (3otte8roelt über un8 allen unb
ftimmt unS 2)cutfd)cn baS #era, ba ift fie, „im blauen 9taum oerloren",

bie £erd)e ber ©oetl)ifd)en 2nrif.

©er überhaupt $u benen gefjört, bie nid)t im bumpfeften ^xo\)\\

itjrc Xage nur fd)lcppen muffen, ber oerfudje, [id) C9oetf)c megjubenfen
au8 feiner 2Mt unb ftdj ju fragen, roa8 mit iljm ginge. 2Ba8 er in

ber 9tatur betradjten mag, nadjbcnffam ober träumenb, er mirb ftauncnb

tfunnu'art 2. Jlugufitjeft ^899— 303 -
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finben, bafe faft überall ein ©oetfnfdjeS SBort, otetfeicfjt fcfjon 3U früher

Öugenbaeit, ifjm aum crften Sftale bie Xicfe crfdjlofj. ©oetfje lefjrte bie

beutfcfje 9tatur, au fagen, roa8 er empfanb. Slber roie er ba8 trjat, lehrte

er fie überhaupt, gu fagen: ©oetlje fdjenfte ber ©eele ber beurfdjen 8anb*

fdjaft ba8 SBort. 3« allem ©ingen unfereS §eraen8, ju §offcn, güraV

ten, ©erjnen fpridjt feit ifjm 33lume unb Saum, Xljal unb #ügel ber

Heimat mit barein. Unb baran roud)8 toieberum unfcreS gürjlenS eigene

Straft, roie eö Wafjrung entnehmen fonnte unb $alt au8 folajer SSertraut*

fjeit, unb lernte c8 tiefer ju graben nad) ben ©djäfcen ber (Srbe unb

füfjner fidj 311 ergeben über SBolfen unb ©türm.
9lu8 nüchterner Söiffenfdjaft fjabcn roir'8 gelernt, roa8 für bcn

SDleufdjengeift bie ©pradje bebeutet, ©prndjoermogen unb Seelenleben,

fie raufen fid) aneinanbcr Ijerauf, jcbe§ ftüfct ba£ anberc, jebeS ftcctjt

oljne ba8 anbere. 9lu ber ©pradje fromm unfer ©efd)led>t au3 ber Xier*

r)cit aum ©cift. galten roir un8 baS im SScroufetfein , roenn mir bc*

benfen: bie ©pradje al8 91u8brutf ber $fjantafte unb be8 (smpfinbenS

ocrbnnft feinem einzelnen SDeutfcfjcn ben jef)uten Jett fo uicl, roie Tie

©oetlje uerbanft. ©eften roir bann in unferc ©efdjidjte auf baS Sterben

ber bidjterifcfjcn ©pradje ^urücf. silu8 ber Dämmerung ein oerein^clte^

freunblid)c£ Cid)t, blintt au3 bem Mittelalter 2Öaltr)cr§ oon ber Sögel'

roeibe „Xanbarabet' au un8 Ijer. ®8 ift ©oetfyifdj, mürben roir jagen,

roär'S tjeute gefdjaffcn. Sann ein roeiter bunfter SBeg bt§ au ber ftircfje

tjtn, roo mit ßutrjerS Sibelbeutfdj fraftooll ber beutfcfje Grjorat erfdinflt.

Unb roiebcr ein langer 2Beg burd) Oebelanb, nur oon feltncn ßiajtern

ungeroifj befdjienen. Dann beim SBoten 31t SBanbSbed eine betjaglidj

fromme flamme. Unb: ein flimmern unb 9tufflatfcrn ba unb bort

unb ba ringS. 9118 aünbete man ßidjt in ben Kütten, bieroeil eS #eit

fei, aufaufte^n. Denn über bem Dften tjellt e8, über bem Cften golbet

WS. ©oetljeS ©pradje gerjt auf, ba& alleS, roa8 ba rurjt unb ragt,

fid) crroärmt in ttjr unb leudjtet.

Unb fterje: au8 bem betauten Jöoben ber £>etmatfprad)e, bem neu

befrudjteten, fteigeu jegt ©eftalten. 95erflfirte au8 ©räbern finb'8, benn

ber ©croaltige oermag audj baS: atmen unb roanbetn ju fjeifeen, roa$

tot fcfjien, unb burdjbluteten ßeib 31t fdjenfen bem, roa8 fctjatten&aft im

^albbunfel geifterte. Da finft 00m altert ©teinfarg ber Dedel, unb

joieöer aroifdjcn btc ßebenben fdjreitet roudjtigen XrittS unb marligen

53enfen8 ber Dritter mit ber eifernen ^anb. (ilaoigo fommt, Ggmont.

Mbfeit8 toanbclt, roclpoll unb roarnenb, ber grübetnbe Xraurigc, ber

cinft fid) erfdjof?, ein ©inaetner unb bod) ein ®efa)(ed}t unb eine 3CU-

(Sin 9Jtäbdjen, lialb ein flinb, mit großen 3lugcn, bie naef) innen glühen

— ©ott rjelfe bir, 3)tignon, bu bift bie ©erjnfurtjt. löir grüfeen bid§ efu*

erbiettg, ertjabenc Srcmb«, 3pt)igcnie. äöir reichen bir frol) bie Jpanb,

bie bu fd)ön bift gleidj irjr unb ftola gleia) it)r, aber mit un8 gleicher

Heimat, 2)orotl)ca, bu Xücrjttgc. Unb bort fefjcn roir fte, um bie ber

SDuft ber 3ugeub, ber ©lan3 ber ßiebe unb bie ßeiligfeit bc8 2eibe8

eine ©lorie gefponnen rjaben, roie um feine anbere fonft, fo roeit bie

Wenfdjen taetjen unb meinen, ©retctjen. kleben tt)r bro^t ber SJernicrjter,

— fio)tbar gcroorben er, ber unftctjtbar neben Jebem brorjt. 9lbcr neben

irjm fierjt, ber ben JBernidtjtcr befiegt, $auft. S)aS ©croaltigfte, rooö im

beutfdjcn ©eifte fdjlicf, trat \a mit irjm au8 ialjrJjunbertclangen, a^nen=

Kunftn?aTt
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ben Xräumen plötjlid) auS Tiare £id)t, bafj er mm barin meitcr fcfjreitc,

fürjrenb bie freien imb Starten jentif^en neuen Wcfd)lcd)tc8 , baS je

fommeu mirb. So manbcln überall ©efanbtc ©octfjeS jroifcrjcn unS.

älcerjr als mir, imb bod) Wengen mit unS. 3d) mieberfjolc: man fucfjc

©oetlje roegjubeufen auS bem 9?erfef)r unfcreS ©eiftcS, imb frage fid),

maS mit irjm ginge.

GS ift lein glürflidjer $ufall, bafj unfer größtes (öenie burd) unb

burefj gefunb mar, benn eS gehört ja jum SBefen ber größten 2)icfjtcr=

gcnicS, gefunb 311 fein. Horner, Srjafefpere, ©oetfye, bei jebem ber

Namen benfen mir an gefunb blüfjenbc flraft. (Sin cinfeitigeS ©eftalten

mit noefj fo glän^enber ^Begabung fnnn auf tfoften ber anbern -Beelens

fräfte, ber Harmonie beS ©cifteS, alfo ber Qiefunbticit gefjen, aber bas

treffen mir ja bei öoetfjc nidjt. Säubern ein gefetwiäfugeS iftunben

auS bem 9$oHen inS ©anje ferjen mir bei ifjm, ein natürliches ©ad)fen*

laffen fdjicr ofjnc ireibfjauS unb oline Spalter, ba& bie $orm ber freie

SluSbrucf ber innen maltenbcn SJcacfjtc roerbe. Seine Seele rjat gc=

gcfuubcn junger unb fie ernäfjrt fidj auS ollem, maS nur erreichbar ift:

auS bev gefamten Silbung ber #cit, auS bem Spielen, <5orfd)cn un^

hoffen, aber audj auS bem nürfjternen Arbeiten ber $t\t an iljreu f)fim=

mernben SEBerftagcn. Sin Dienen bem %age mit foldjcm Grnft, bafj es jal)re=

lang ben ganflen SJlann aufzubrauchen fdjeint, bis plö^lid) ein Wcucö
* erfcfjeint, baS imtftyn all bem im «erjeimen empfangen morben unb ge=

roaerjfcn ift. ScfjerauSblitfe bajUoifdjen in fernen ber 23iffenfdiaf t , mo
bie Didjtcrprjantafie im Umrif} aljnt unb erfefjaut, maS ber Genfer nodj

nicfjt uermuteu fanu. Sei allem bie ffiufje, bie ber öiefunbfjcit ^eidjen

ift, biefe Öoetr)ifd)C s
Jtuf)e. iöcag fein Stoff unb baS eigene od) fo tief

unb leibenfdjaftlidj bemegt fein, roic bie ©clt im Sturm, mir miffeu

boefj : ber oerliert ftcf) nid)t. Der flünfller tljut'S nicfjt, noerj ber SRcnfdj,

ber fid) au§ Verbitterung unb Unluft an Arbeit in ftätem (Smpfnngeu

unb ©eben 31t ©fue unb .§eitcrfeit burdjringt. ftommt eS nidjt uon biefer

iJiut)C tief unter allen 2öcÜcn, bafj unS feines ber großen ©octljifdjen

SBerfe oerbroffen entlaßt'«? SBic büftre ©cftalten hat er geferjaffen, ber Dar-

ftellung roeldjen £cibc8 ift er ausgewichen! Unb mir alle empfinben Uni

boefj als unfern erftcu 2Jlet)rer im föcid) ber greubc.
Dro$ allem: auer) er hat bem Vergänglichen ben $ott gcjarjlt. Unb

menn uns heute am ©oetrjefeftc L'iebc unb Danfbarfcit 3U il)iu brängt,

foÜten mir glauben, if)m, unferm ©röfjten ljulbigen 311 follen, mie einem

eiteln Serjaufpicleriubilar: inbem mir unfer ©mpfinben oon feinen ©renken

uerfterfen? 3d) menigftenä befeuu' cS offen: id) glaub eö ntctjt, baf?

ber £id)tcr öoetlje bis in§ Ijofje Hilter beS ^enfdjen öoettje hinauf

jugenbftarf geblieben fei. ^ebeufallg blieb es ber £irf)tcr nicfjt, uon bem
icf) eben fprad). Xie SScrfdnnel.mug antifer ^ichtroeife mit germanifchcr,

auef) meiner Ueber^cugung nad) bat fie «yoar ©oct^e erreicht; irt) benfe

an Stellen ber „3prjigeniC, benfe an „.^ermann unb 2)orotl)ea", benfe

an jene tnrifdjcn Cbcu, bie 3U bem (Srbabenften felbft in ber ©octlufcfjen

ßnrif gehören. ?lber mie oft, ad) mie traurig oft fcfjen mir beim £icf)ten

bcS alteren unb alternbcn ©oetl)e nur baS (>) c ro a n b ber .öclcna,

ba8 fiufeerlid) fdjöncn ^altcnmurfeö gelegte bort, mo ein ©oetlje felbft

uuS gelcrjit (jat, ^orm als Hör per ju oerlangen, als ^leifcfjmerbung,

ber 3bee. 3Bir fcfjcn ©oetbeS föcisljeit (Srnten auf (Srnten ber Grfafjrung
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einsammeln bis ins t)öd)fte ©reifeualter ; nodj licute gebt feinet au§

tiefen ©peidjern Ijeim otjue gute ©abc 3ur 9lit§faat auf feinem eigenen

$elb. ©er aber mein* ierjen miß uon $ocfie fogar im 3iueitcn Xeilc

beS gaufi, — abgeferjen uon wenigen Spätlingen ©oetljifdjcr ©d)öpfer=

pljantafic — als ein frücfjtctofcg SBudjcrn uerfpätet gelegten ebcln ©amen»,

bem nun bic grürjlingSfonne fc^ft , — ben uermeifen mir oom greifen

ÖJoetrje auf Gloetlje ben 9Rann.

Sßir moflen unS tjeute ©octljeS freuen. 3um minbeften an

biefer ©teile wollen mir beSljalb nidjt anberS benn mit flüchtigem ©eiten-

blief an alt ben aJiälern troefner ©d)tuärmerei uorübergetjen, meiere bie

beutfdjen $t)ilifter auf Ijötjernen Marren 3ufammcngcfafjren fja&en. (Sanj

uncriu&fjnt laffen bfirfen mir fic nidjt, benn immer mieber fteHen fie cor

bie freie 91uSfidjt auf <$oetl)e tuidjtigtljuenb ifjre 9tid)tigfeiteu. 9lber menn

unö ber 3orn UDCr 9cad)fommen SBagnerS beS ^amuluS erfaßt, rote

fcrjnell löft iljn ba§ tjeilige ßadjen ab, baS gerabe über fie uns gerobe

©öctfjc gelehrt fjat! ©tc mögen il)n in iljre Strenge fteefen bis 311:

Jcnfenfpitje, roie bie Sßartfer bie Glfafeftatue, am nädjften ÜJtorgen lieflt

boef) alles ringS roelf um feine befreite ©röfje. Sr lebt eben, ©Ott fei 2)anf

unb fann fidj fdjütteln. 9lUcrbingS, baS bürfen mir unS nidjt oerljefylen:

tron ber jelmtaufenb S3ftnbc, bie über ©oetfje gefdjrieben roorben fmb,

ift er immer nod) nirf)t geiftiger #eimgenoffe all benen, benen er'S fein

fönnte. ©eroifj, es liegt 3um guten Xeile am $errn ©efyeimrat fel&er.

3t)m auf feinen ©ebanfengängen bis bat)in in ben tiefften ©djarfjt au

folgen, roo er oor Crt bie S^nber fdjtägt, baS fann nur, mer feiner

ein Sergmann ift. ©r t)at 3ubcin, man meifj eS ja, # f)ineingcl)eimnifjt*

in feine SBergmerfe ; nid)t alles ift, roaS bort glänzt, aud) bort geroadj*

feneS Gbelmetall. Unb mir muffen e3 3ugeben: ad), fclbft oon feinen

Sichtungen fann mandieS niemals uoltStümlid) merben aud) ber gorm

roegen, Hermann unb Sorotljea* oor allem, ba§ feinem galten ©e^alt
nact) bort) mie berufen erfdjeint, .SjauSfdjatj 3U merben mie Subroig Suff*

terfdjc Silber. 9iein, aber mir fernen unS nad) einer roirflidjen ©oetfje*

flrttif. 2)aS Hingt munberlidj neben allem, mnS ba ift. SBoI)l benn:

f)abeu mir eine ©oetr)c=9Jtonograpl)ic , bie, gefcfjult an roiffenfdiaftlicfjer

<ßfncrjologic, ©oetljcS bicf>terifd)cS ©djarfen im ganzen unb im einzelnen

auf feine fünftlerifdjen 38erte r)in unterfucfjtc unb barftellte? griebrief)

SMfrijcr fjat folctje Betrachtung ©oetljcS eingeleitet, aber nur SScreinjclte

finb il)in gefolgt, mAtjrenb faft jebe $oetr)e=2Mogrctprjie, bie mir auf-

fd)lngcn, alle (Gattungen geiftiger SEßerte mit billigen SlUgemeinrebcn

burrfjciuanber befprid)t. Unb Ijätten mir nur 3erjn Sanbe ernftljaft

äftljctifcrjer, emft pfnehologifcher Ö3octr)C--5rritiI, fie nü§tcn unS toirflia]

mclir, als bic 23fid)crcicn pl)ilologifd)er, bie mir befi^cn unb niajt etroa

ubne rocitereS oeradjtcn mollcn. ©0 lange bie .ftonfufion über ^auft,

ben ,^uciten Xeil nod) anljalt, fo lange e8 gar uort) als ftunfttfjat be-

giüfu mirb, roenn ein firer gütige 00m Xljcater auS biefen Allegorien

ein WuSftattunfiSftücf madjt, fo lange ift über ben Jfünftler ©oet^e

meifj (^)ott nod) menig Älarljeit im Canbc. Siele ber in ber ,(9oetI)e*©ctct)c'

arbeitenben OJeificr finb nidjt meljr imftanbe, oorurteiStoS 3U bemerten.

fiontu' eS boc^ einem iljrer ^üljrer, unb un3mcifcll)aft einem geiftooflen

ÜDcann, gefctjclju, baft er bie $>crfe ber ben ©artenlaubenpoeten naa^reimen*

ben ^oijanna 3(mbvofiu§ als bebeutenbe Sichtungen begrüßte, baS iviü
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feigen: poetifdjen 9lufgufj und) bem Wufgufj auf ben Dlbguf) ©oetfjeS.

(5§ fdjmedtc fjalt immer noefj ein flcin roenig nad) bem alten &errn, unb

auf biefen Scfjmacf mar man cingeprobt. SBir benfen roieber beS

öeroanbeS ber Helena. 68 ging nicjjt btofc bei ber Slntifc fo : roenn ein

teurer ©eift au8 feinem 3rbifd)en tritt, beginnt bie 3d)ä&ung für feine

ftlciber. 3Sa§ nun gar in Haftung unb (Sang, Ü8ud)8 unb 9lu§brucf

on ben ©efdnebeneu erinnert, baS rüljrt roie mit Prüften oon ifuti.

$a8 9Icu^crItcf)C ift ja aud) ba3 fcfjneHft ©rfanlidje, unb wo mir äfmUdjen

$üQen roieberbegegnen , uergeffen mir leiefjt, nnd)auprüfcn , ob fie benn
MuSbrurf roirflid) älmlicljen SBefeuS finb. SÜar ber ©eftorbene ein ©reis,

fommt nod) eine anbere ©efarjr fjinau. 2)er SBiberfprud) gegen einen

fjoefroerbienten SUternben roirb bem SBorjlrooHenbcn fdjrocrer unb fdjroerer,

feine neuen ©aben fief)t man fdjon unter bem (Sinflufj feineS Sftufjmeö

felber an, alfo befangen, fein 9tufjm greift allmäljlicrj oon ben ©ebieten,

wo er fie bilbetc unb fomit am beften rouraett, auf anbere über, wo
er oiefleidjt nur unter ber Pflege ber einmal oorf)anbencn SBerefjrung

erf)a(ten roirb. 9lud) ©oetI)c8 ?lnfef)cn in unferm SSoli, oor allem aber

bei weitem ba8 Weifte ber ©oetf)eforfd)ung entroitfelte ftcf) auf ber ©runb=
tage feines ©reifenrufjmS, ja, fud)t ben ganzen ©oetfjc mit ben 9lugen

©oetfjeS beS ©reifen ^u betrauten.

Stritif alfo ift e8, roa£ mir für ©oetlje erfefjnen, unb fo geroif? er

ber Allergrößte ift, fo geroife bie allercrnftefte unb ftrengftc. SSir brausen
un8 faum oor bem 93erbad)tc $u mehren, mir fönnten baruntcr ein 5öe=

taften auf »ftorreftrjcit* unb bergleidjen, fönnten barunter etroaS roie eine

ärfltlidje Unterfudjung naa) „ftcfylern* oerftefjcn. iBir erfeljnen eine

oor aücn Singen unbefangene unb oorauSfetumgSlofe eingefjenbe unb
cinbringenbe berufene Prüfung feiner Sichtungen auf tfjte uerfdnebenen

ÖebenSrocrtc unb auf ba3 5Bcrl)ältui$ biefer 23ertc flu einanber im ein*

jelnen gaü\ (Sine Äriti! alfo, bie 311 untcrfdjcibeu weife aroifdjen be*

beutenben ©ebanfen, glürjenben ©cfüljlcn unb lcud)teubcn 9lnfd)auungcn,

bie bem Öefer au 3eigeu vermag: fiel), f|iev oerfagt baS eine, quäle bidj

nidjt, au§ biefen unb biefen ©rünben f an nft bu'8 utetjt finben, ober

bafür finbeft bu jcncS anbere, barein oertiefe biet), erfreue bid) beffen.

Xräte eine foldjc Äritif an ber ndmiratio omnivorans ©teile, fie würbe
ßinselneS, oor allem ben jrocitcti £eil be§ Sauft, nidjt geringfdjfigen

lehren , aber au§ bem Xempel ber rjödjftcn fünftlerifdjen Emanationen
be8 9Jlenfd)engeifte3 rjinroeg ^u jenen füllen töctligtümcru ber Pietät

fteHen, bie oon bem ocrgebliajcu fingen aud) ber ©emaltigftcn unter

un£ Sötcnfdjen tragifdj rüljrenb cr^äfjfcu. 2)afür mürbe fie in anbcicn

Sdjöpfungcn mit jebem tieferen SBltrf eine reifere £djönf)cit finben, fte mürbe
baoott zeugen fönnen, fie mürbe fie acigen Wunen iükbrercn unb immer
Wefjrcren, bafi ib,r licilenber <3tral)l immer neue -Ot^en fonnte unb fegnete.

SaSmaa^t'ö ja nid)t, baß man©oetl)e ,fcnnt", unb roenn man if)n auamenbig

meiß. 3)a8 macfjt'ö, bafj man bcfätjigt mirb, naaj all ben liefen bie 3ccle

bringen, nad) all ben .^örjen fie fa^mebeu, nad) all ben ÜSeiten fie blirfen

^u [äffen , auf bie er fjinioctft. 3Bela) eine 2Bclt bann id)on in einem

Jöilba^en, mie bem .ifönig oon Xl)ule*, in einem ßiebc, roie ,9ln ben
vHtonb", oon all bem 33rciteren ju febmetgen. Unb menn eiuft aucrj

©oetl)c§ ^crfönlid)fcit nia^t mefjr .Sjulbigung bulbenb al§ oergötterter

©rei8 mit antififajer Joga fonberu als ©octfjc ber SRann unter unS

2. Jluciuftljeft <8<)o
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Xcutfdjcn fd)reitct, als Groetfje ber SBotttraft, bcm nichts 3ftenfdj(id)c$

aber alleS (Gemeine frcmb, ruaf)rt)aftig bis in ben ftern, fretfjeitltd),

tfjätig, gefunb, ftnrf unb fror), bann roirb felbft bamit bic ^füffe feine*

SegcnS noer) immer nierjt erfdjöpft fein. 9loct) roertootler roirb für unfer

s3olf bie Anregung fein burefj baS ©ie feineS 2)icr)ten§, benn Ijierburdj,

niefjt bitvct) baS 2öaS feiner nodj fo bebeutenben äftfjetifdjen Sänften,

ift er in SBafrrrjeit ber grofce aft^etifc^c ©rjie^er ber Seutfcfjen. SBür<

ben mir bei ifpn felber fetjn, roo feine Jhraft oerfngt, rjärte nidjt er

fefber uns bie klugen geferjutt? 91er), Ijfilfe bie ®oet()e*8iteratur i^m

b q bei ! 21.

w2)ic am 2i. 3uni isas flu SOJeimar begrünbete ®oet^e*®efeIIfd)ait', fo

Ijeifjt efc in ifjren Sntjungen, ^ftefjt unter bem ißroteltorate Seiner Äöniglidien

©otjeit bei* (Sro&fjeraogö pon ©aäjfen unb ift mit ben Stedten ber juriftiföen

$erfönlid)feit bclicljen. 3roecf ber ©efeflfdjaft ift bie «ßfUße ber mit ©oetbtf

9lamen oerfnüpften Literatur, foroie bie Bereinigung ber auf biefem ®ebiete

fief) bctljätigenben gorftfjung. 3ur Srreidjung üjreS 3roc<*eS wirb bie ©oenje*

C^cfeQfcr)aft namentlich, jäfjrlidje 3u ftmttncnfünfte ber 3Ritglieber gu gegen:

feitigem 9Jleinung$auStaufcf)e ocranftaltcn , foroie gröfjcrc likröffentlidnrngen,

rocldjc auf ©oetfjc unb beffen Sßirfungen ©ejug Ijaben. daneben wirb bie

Oiefeafctjüft ber Fortführung bc8 au ifirem Organe beftimmten ®oetf}e*3af)r»

bud)S iljre Sfjätigfeit auroenben, Anregung jur tbearraüfdjcn SarfteDung ©oct!}e=

fdjer Seife unb ju gletdjmäfeiger Bearbeitung unb 3nfaenicnmg bcrfelben, fo*

rote ju Sorlcfungen aus unb über ©oetfye geben, ferner bic Sdjaffunß einer

©oett)es3ÖitUiot[jer anftreben, beren SluffteHung im (SoetfjcsMrdjiu gu SBeimar

erfolgen fori, ntd)t minber aud) (Srroerbungen für baö ®octöe=9lrd)io unb ba*

floetlje^JJlufcum 3U ©eimar in ben ©lief faffen unb ifjren ÜJlitgliebern empfeblen,

baß fie an ifjvcii betreffenben 2öob,nortcn jeitroeilig 3"fammcnfünfte jUt ^öt«

beruug b?s* ^efeflidjnfttfaroed'g oeranftaltcn. Ucberljaupt aber roirb bie <9ocU)e=

(»)efcüid)flft bafür 2orgc ju tragen beftrebt fein, baö roie ©oeU)e£ eigenem

Söirlen unb Sdjaffcn, fo aud) bcr $octb,cstforfd)ung immer roeiterc ©ebietc im

geiftigen 2cbcn bcr Nation crfdjloffen roerben. 2)cr blcibenbe SÜ3 bcr ®oetb,e-

ÖefcOfcfjaft unb ber Mtttclpunft bcr ©cfdjäftöföljrung ift ©eimar.-

2er luidjtigftc Sa& tu biefen MuefiHjrungen ift tuoljl, bajj bic öoet^e*

(Gefell fdjoft beftrebt fein null, mie ®octl)cö eigenem iiöirfcn unb €djaffen, fo

auef) bcr ©ceüje^orftrjung immer toeiterc ®cbictc im geiftigen Öebcn ber Nation

^u erfdjlicHcn. Sa roirb bie tjolje nationale Slitfgabc ber (äjcfeafdjaft berührt,

bie mir ctronö beftiminter etiua fo ausbrüden mßdjtcn: bafc bafür geforgt roetbe,

tm& ®oeti)c§ odjaffen unb ber Ginflufe feiner grofecn ißcrfönlid)feit ber bcutfdjen

Stultur ntdjt oerloreu gelje. 3htr infoiucit fie baju beiträgt, rjat bie (Boctfje*

Qorfdjung für unö, bie 2aien, äi'crt. Unter OoetljeS Sdjaffcn oerftc^cn rott

öann bic (9efamtt)cit feiner nod) Icbcnbig forttoirfenben Sücrfe, feine ^erfdn*

licrjfcit aber looüen mir immer in iljrem üBcfenöfernc, grofj, frei, roenn ao4

unter bi-tt Jtatürlidjcn Söcbingungcn iljrcS Seine, nlfo lebenaroaljt, nidjt abftraft

flauen. S£öa* uon ©oetljcö Herfen im Üaufe bcr 3eit bie 2ebeni$rraft oerloren

tjat ober gar uiellcid)t oon oornl;crein tot geboren mar, mag unfertroegen rufiig
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uerftauben, roir glauben audj nidjt, bafe e8 für bie (JrtenntniS bcr bidjtertfdjen

$crfönlid)feit oon befonbercr SÖidjtigfeit ift ; ebenfo legen roir auf bie »oll«

ftänbigfett bcS biographifd)cn Materials nte^t aflju Soften Söert, c« ift fdjon

längft genug oorfjanben, um ben Wenfdjen ©oetrjtf Hat unb beutlid) &u erfennen.

Slber für bic ©cfanitfictt beS beutfdjcn 93olfcS lebt er nod) nidjt, obgleich er als

SHdjter roie als flHenfdj nurf) bem ©eringften ctroa& fein fann, unb bie f>eutfdjen,

bie auf ber §öljc bcr geifttgen ftullur ihres SJolfeS fteben ober au flehen glauben,

fommen in unfern oiclberocgten lagen Ieirfjt in ©erfudjung, bie ^o^en ©üter,

beren ©ringer ©oetfje roar unb ift, um anbere, minberroertige hinaugeben. flann bie

©oetbes@efcQfdjaft in biefem Sinne ©octtjeS 9teid) magren unb augleid) etroaS

roie ein treuer Gdart beS bcutfdjen SBolfeS in 58eaug auf @oet£)e fein, fo er«

füllt fie ohne 3roeifel eine ber l)öd)ften nationalen Aufgaben unferer 3«"%

eine roeit ^öb^ere, als roenn fie bloß ber ajlittelpunft bcr @oetf>e=gorfäjung oon

©elehrten für ©elehrte ift, mögen immerhin cinaelne (Srgebniffe biefer

gorfdjung aulefet audj bem ganzen SSotfe ju gute tommen. SBer bie 2Jtitgltebers

liften ber ©efettfdjaft lieft, bic ein fcljr ftarfeS Satcnelemcnt aufroeifen, ber

roirb fid) bec Snfchauuug gar nidjt oerfdiliefeen fönnen, bafj man im aDge=

meinen eben bie Hoffnung, ju beren ajtunbftücf roir uns rjier machen, ftetS

auf bie Öoetb,c=@efeafd)aft gefefet hat unb nod) fcfct.

2BaS hat fie mm in biefer Südjtung bisher gclciftct? (Sine grofec rein

literarifd)c ©ebeutung bat fie ohne 3rocifcl erlangt. aHandje gute Schrift sur

©octfjesßiteratur, aud) im meiteren Sinne, ift burefj fie herausgegeben roorben,

bie aroanaig 3<*ht0änge beS (Soct^3aOtDu djö (uieracfju fett bem SBefteljcn ber

©efetlfdjaft) haben eine äßaffe obn ^Mitteilungen, Wbhanbtungcn unb fltotiaeu,

leilrocife oon größerer 2Bid)tigfeit, aufgefpeidjert, bic @oetf)c*SBibüott)cr ift ftetig

gcroadjfen, ©oerljcsSrdjiD unb ©oetb,cs3Jlufeum Ijabcn reiche 3urocnbungcn eis

halten. SWan roirb ftd) ber Annahme nidjt uerfdjlie&cn bürfen, bafc oon all

biefem aud) Äöirfungen auf lueitere Streife ausgegangen fmb. Aber bod)

roohl nur mittelbar; eine unmittelbare Ausbreitung unb eine Stnrfung beS

(Stnfluffeö unfcreS öoetfjc auf baS bcutfcöc ÜBoK in feiner ©cfamthett ift auf

biefe SBctfe ja nid)t gut erreichbar. SBictjtig lönnte bic in ben Safcungcn aud)

oorgcfefjcne Anregung au tljeatralifdjer S)arfteQung ©oethifdjer SÖcrfe roerben,

aber ba $at bic ©oetl)Cj©efetlfd)aft bisher nidjtS au tfjun ocrmod)t; benn bic

Söcimarifdjcn geftauffüfjrungen bleiben in iljrer SEöirfung natftrlidj auf ben engen

ÄrciS ber ÜDUtglicbcr bcr ©efcüfdjaft bcfdjränft unb betrafen aud) in bcr Siegel

blofee ©oettjesfluriofitätcu, bic für ben Jlenner ja unter Umftänben ganj intcr*

effant, aber bem beutfdjcn SBotfc gleichgültig finb unb fein müffen. Soütc auf

biefem ©ebiete ettuaS crvcid)t roerben, fo müfjtc fid) bic ©octl)es©efeIlfd)aft

fdjon mit fdmtltdjcn großen beutfdjcn Jöüljnen in ilcrbinbung feften unb eine

regelmäßige SSorfül)rung bcr bramatifd)cn ^auptiycvfe ©oet^cö — uor allem

bc» erften Seils beö „gauft*, ber auf mandjen öül)ncn jahrelang ntd)t cr=

fdjeint, beS ,®öö" unb »Sgmont* — ju erreichen oerfudjen. S)aau ift fie, roie

bie Singe liegen, bei ber SJcrlomnuuljcit bc& bcutjrfjen tfjcater^, nid)t ctnflufe=

rcid) genug. Unfcr ^bcal roctre etroa bcr auf einer roirflidjcn SBolfS?

bül)ne, bie gana S)cutfd)lanb in ibren JBercid) iöge, aber troft fiutljcrsjcftfpicl*

Aufführungen u. bgl. ift baran bis jefet nidit au benfen. Alfo Ijicr uerfagt bic

©üetb,es©efeflfd)aft. Gbenjo lucuig tjat fie, fooicl roir roipen, im SBcreid) ber

Söorlefungcn aus unb über ©oettje bisher ctionS ^cnncnsioertcö gebrad)t. S)ic

jährlichen ^ufautmenfftnftc in Söcimar fjabcu rcgclmäfjtg ftattgefunben, unb

fidjcrlid) finb fie nidjt untoidjtig, roeniger bcS „ßegenfeitigen HieinungSauSs

2. 2li:£HfthrTt [UW
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taufdjeS* ber 30titgltcber wegen, als weil fte einen ftarf ,atmofpf)ärifd)en* (Sin*

flufe ju gunflen ©oetljcS auf weitere Areife, bic ber „©oetljetag* anjöge, üben

ftmtüen. Slber eS ift bt&fjer Ieiber nidjt gelungen, bem Sage ben Stempel

eines wirflidj nationalen gcfttageS aufaubrfiefen, im (Segenteil fjat er tne^r

unb mefjr oon feiner JBebeutung oerloren. 9lun nimmt aud) bie Sftitglicbet«

aafjt bcr ©efetlfdjaft fdjon leife ab.

GS liegt unS fern, ber ©efeUfdjaft ober iljren Oettern bjer ©onofirfe ju

madjen — (eiber ift eS ja eine (Stgenfdjaft beS beutfdjen SRationaldjaraftert,

für bie großen nationalen Aufgaben geifttger 9iatur oiel ju wenig Straft ein*

aufegen unb fie nidjt mit bcr nötigen SBefjarrltdjfeit au ocrfolgen. So tonnen

benn nationale „gnftitute*, mic bie ©oetb,cs©efctlfd}aft unaweifelfjaft eines ift,

iljre Wufgabe nidjt erfüllen, fte fommen Ijerab, fte werben wob,l gar au be*

ftimmten „3ntereffcn*©emeinfdjaft*n*, beren 3^tereffen aber nidjt immer ibeale

finb. ©ei ber @oetfje*©cfelIfd)aft liegt bie ©efnfjr nafje, baf? fte eines Sage»

gana ber „®oetf)e*30rfd)ung" in bem befannten banauftfdjen Sinne unb roeiter

einer beftimmten ©ruppe, um nidjt ftlique au fagen, oon ,ftorfdjern* oerffiüt

unb ben 3ufammcnfjang mit ber Kation oerliert, unb anberfetts bie, baf} fie ja

fefjr SöeimarifdjeS ßolaltnftitut wirb, was fte im 3ntereffe ifjreS gefamtbeutfdjen

C&IjarafterS unb im ©runbe audj SBetmarS felbft nidjt werben barf. ©erabe bei

ber legten Sagung, bie in bcr ißfuigftwodje biefeS 3a^re8 ftattfanb, traten allerlei

bebentltdje Symptome ans ßidjt. 2)er langjährige Sßräftbent bcr ©oetfje^e*

fdjaft, Sbuarb oon Simfon, mar geftorben, bie (Srfafcmaljl ftanb bcoor. £a

rourbe in unfrer Hnfidjt nad) gerabeau unaiemlidjcn 3«itung«artifeln für bie

«ßräfibentfdjaft Srid) ©djmibts «ßropaganba gemadjt: es fämen im ©runbe nur

brei Äanbibatcn in JBctradjt, Stuno Sifdjer, $aul §egfe unb (Sridj Sdjmibt;

erftere beibtn feien, ber eine megen feines Ijofjen SllterS, ber anbere wegen

feines fjäuftgen Fernbleibens com ©oetfjctage als ungeeignet unb bafjer trieb,

Sd)tnibt als ber einzig richtige SJtann au beaeidjnen. Slun war aber bie ißräftbent*

fcfjoft SimfonB gerabe beSwegen eine fo gtüdflidje, roeil er ein ber ganaen Nation

befanntcr «Dlann unb babei lein literarfjlftorifdjer gadjmann mar; ber nationale,

nidjt fadjmännifdje (Sfjarafter ber ©efeUfdjaft rourbe burd) nidjts glürflidjer oer«

gegenwärtigt, als burd} biefen $räftbenten. öridj Sdjmibt an ber Spifee —
unb bie ®oetlje;®cfcllfd)aft crfd)eint fofort als eine ©peaialiftcn=©cfeflfdjaft

2)ann aber, warum fam man ben burdjauS lompetenten SBäfjlcrn bcS Cor*

ftanbcS bcr ©efeUfdjaft mit berartigen SBerfudjen moralifdjen 3wonge8? 68

war wofjl feiner unter ihnen, bcr nicht bie JBebeutung ber etwa in ©etradjt

fommenben aJtänncr weit beffer beurteilen tonnte, als bie betreffenben Mrtifel*

fdjreiber. Ulun, ©rtd) Sdjmibt würbe nur erfter Ctaepräftbcnt, Sßräftbent aber ber

©elj.öofrat lL9iulanb inSöeimar, £>ivcftor beS ©rofjfjcvaogltdjcn unb bcS@oetb>

9tationalmufeumS bafelbft. ©in oerbienter unb fetjr beliebter SJtann, ber bie

©efdjäftc fidjer gut leiten wirb, — aber leiber feine beutfaje 9lotabilitä(, wie fte

nun bod) einmal an bie Spi^c ber ®oetfje»©efeafd)aft gehört. S)a ^atte eben

ber aBeimarifdj^lofnle (Sinflufe geftegt, ber aber, wie fdjon angcbeulet, burdjauS

nidjt im 3ntcrcffe 3BctmarS felbft ift. üRtdjt , ba& bie mafegebenben ßeute in

Üöcimar fißen, fonbern, bafa fie nad) Seimar fommen, ift ja für bie

„flafftfdjc Stätte* münfd)cn$wert.

9ld) Ö>ott, c* fcljlten beim letjten @octb,ctage überhaupt fcb,r oicle, bie

man fonft au fcfjen gcwüljnt war. 3)ic ÖitcraturgcfdjidjtSleutc, \a, eine be*

ftimmte, für bcuti'dje Literatur eigentlid) nid)t berufene Äategorie oon ihnen

überwog burd)auö -
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2Han fict)t an ben Lienen unb Oiebetbcn,

2)cr ift fdjon ^rofeffor ober roill es roerben,

3üier:c ein boshafter ^rcunb oon mir. Gbaraftcriftifd) mar aud), bnft bei ber

gefttafel 9ller,anber SJtcycr , ber frühere 9tcirf)8tag8roiöbolb , ben 93ogct ab*

fdjofe. SBa8 E)ätte im übrigen eine breitere Seilnefjmerfcfjaft anlocfen follen?

$er Vortrag ßrid) BdjmibtS über »(SoetljeS SßrometljeuS* ? Sr Hegt jefct im
<9oetfje*3abrbud) gebrurft oor unb beroeift nur, bafi bic merfroürbige SJer*

ftiegenljeit beS uon £au8 aus fidjer fefjr begabten flJtanneS immer grdficre

gortfdjritte mad)t. „Sie trunfene ftonaeption ( 1
) ber fjödjft genialen flnittels

oerfe (bc8 eroigen 3"ben), bie in ber attanfarbe beS $irfd)graben8 einjefct*,

,2Beltgeftnlten, bie madjiootl ans £b>r ber ©oetfjifdjen ^rü^eit fälligen*, ein

,$)aimonion", ba8 „bem Siebter mit unorbcntlidjer, fprungfwfter S^ptcaifation

eiroaS auraufdjt*, ein „füt)ner grcil)e«tsbrang, ber ftdj gegen bie gebunbene

etittc be« 9Wtag8 unb jebe Sdmlgenügfamfcit auflehnt, nidrjt gemeint, in

oielcrlei übernommenen ilenntniffen treuflci&ig ju fd)roelgcn, eingelrefultatc &u

faffen, ein ruhiger iöiebermann, Crtljobojer ober Stntionalift au fein", ©oet^e,

ber „nor bem Stra&burger SJlünfter, Dor bem will of all Wills bas panier
granbiofer unb djarafteriftifd)cr 6d)öpferfraft ergreift" (!) — baS fmb fo

einige ßederbiffen au8 bem Vortrage, ber ben übcrjatjlrcirf) fjerbeigeftrömten

SBeimarer Söeiblein, bic für geroöf)nlid) baS SRabfatjrcn im .Stern* ooraicfjen,

.

ftd)crlid) einen grofjen unb tiefen Ocnufe bereitet fjaben roirb. 60 blieb nur

etroa bie SaffosÄuffüfjrung mit ipoffart, ber £of)enfelS unb $aul SBicrfc al8

„great attraction" beB bieSjätjrigen ©oetfjetagS, aud) fic in ber §auptfadje nur

ein Syperiment.

Uebcr bie ©oettjetage überhaupt ift fdjon früfjer, oon SJtar, OSborn, ftlage

gefüfjtt roorben : man forge ntajt mctjr für gemeinfame SScranftaltungen. 9hm,

beren Stotroenbigfeit fcfjc idj bei ber Sieidj^altigfcit beffen, ma8 ?Öeimnr als

Ijiftorifdjcr Crt feinen (Säften bietet, im Örunbc nicfjt einmal ein, obroot}! e8

fdjlimm genug ift, roenn alles, ftatt ba8 angefagte aroanglofe 3u fammc"f^«
in einem öffentlichen ©arten mitjumadjen, ins StünftterrjauS läuft, toeit bort

— Ißaul ßinbau ben Beuten oorfdjerit. JBor einigen 3^"" ift baS nämlid)

roirftid) pafftert. aber für bie größtmögliche Beteiligung, für baS allmäl)lid)e

geftrouraeln beS SageS als eines nationalen gcfttagcS für bie roaljrljaft Qmctfje*

begeifterten unb bie edjten frommen SBeimarpilger müfjte bodj mit allen

Mitteln geforgt roerben, jebe» beutfdje üanb müfetc feine Seilnerjmer entfenben,

in jebeß müfrtc feine erljebenbe unb bodj anregenöe SBirfung hinausgetragen

roerben. (Serabc ber fteftteilncfjmer ift ber roünfdjcnsrocrtefte, ber allein ®oetb>8

unb ber notfj roof)l au fpürenben Haffifdjen Mtmofpfjärc SBeimarS roegen lommt.

3cfct gibt eS etroa 2600 9Jfitglicber ber (9oett)esökfeafd)oft, barunter etroa ioo

auSlänbifdje; roenn eS 26 000 gäbe unb uon biefen ein ftattlidjer örud)tcil ad*

jä^Tlid) in 23eimar erfdjicne, bann roäre ein geiualtigcr (Sinfluij ber ®c|*ellfa)aft

unb audj beS 2;ageS ftrf)cr. gür eine fo gro&c Nation roie bic beutfdje, für fedj3ig

3ftiaionen ift bie 3at)l 20000 feincSfnÜS a" f)t>d) gegriffen, jeber ©ebilbetc

lönntc ja rcd)t gut ÜJtitglieb fein. (StroaS befonbereS roäre es bann freilidj

nid)t me^r, 3Jcitglieb ber (yoetljc=(Bcfet(fd)aft au tjeifeen , aber itjrc nationale

Äufgabc roürbe nad] unb nad) erfüllt, ©oettje im bcutfdjen iöolfe Icbcnbig ju

madjen, baS lohnte eS, eine ®octbc-(Sefenfd)aft au grünben; bicöoetbc^orfdjung,

ifnrc Üeiftungen in allen Gfjren, ift eine nationale 5ad)e uon fcl)r oiel geringerer

9iMd)tigleit. £ie mürbe aud) oljnc bic (Scfcnfdjatt gebeiljeu, 511 einem ,9J^artt

ber Gitelfcitcn* aber ift (SoctljcS 9lamc au gut. Stimmt bie ©oeifje^efcafdjaft
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ifjre nationale aufgäbe ernft, bann wirb fte aud) blüfjcn unb gebeten ~ bift

cinft, tiieDcic^t erft nadj 3at)rljunbcrtcn, bet neue ©ro&e fommt, ber ben Wten

»on SBeimar in ber geiftigen güfnrung ber Station ablöft.

<3oetbe unt> tms Ubeater.

ÜHidjt bie Stellung ©oetfjcS jum Sljentcr feiner 3eit, nidjt feine Sbjhigleit

al§ ßeiter ber 2öetmarfd)en SBtifme foH unö bleute befdjdftigen unb nitfct foH bit

Üiteratur, bie hierüber uorücgt, um einen Ileinen SBeitrag oermebjt roerben.

ifflir fragen uicfmeljr: roie fteßt fid) baö Xfjeater ber ©cgemoatt, roie i^rc bra*

matifdje S)id)tung au ©octfye?

Cbnc ^meifel roirb ba8 3ubiläum&jafjr joieber einmal bie Äufmerffcm«

fett ber Xfjenteruuterncfjmer auf ben Sitten oon SBeimar Ienten unb iljn roieb«

auf 3eit au8 bem ©intergrunb Ijeroorrüdcn , in ben Um bie Iadjenben Srben

MofecbucS gebrängt fjaben. SBic 311 ©octtjeS unb SduOcrS Öebjeiten, fo ift aud)

Ijcute nodj flofccbuc bergen ber Situation auf beutfcfjen SBüfmcn, unb aud) bet

$>unb be« Aubrg ift nod) nid)t geftorben. 3a, man mu& Iciber befennen, bafe

bic SJevfjältniffc atuifdicn £id)tung unb aud) bid)terifd)er 3nbuftrie im fiaufe

uon mef)r als einem ^aljrhunbert, nidjt aulefct infolge ber auöerorbentüdjen

löermeörung ber ftänbigen ©ühnen , fid) burdjau« au ilngunften ber SHdjtunß

jocitcr cntioidelt fjaben. Unter biefen Umftänben roirb man gut tfjun, ben

Erfolg ber jefet oon atten bemerfcnSioerten SBüfmcn geplanten ober fdjon

oeranftetteten Aufführungen ©oetf)ifd)er Sramen itid)t überfdjäfecn, ift bod)

ber Sinfiuft ber SBütjncn auf bic öffentlidjc ©cfdjmacfßbilbung überhaupt ein

aufjerorbenttid) geringer, rueil aumeift eine gute SBisfung burdj eine SReb.rb.eü

oon fdjledjten loieber aufgehoben mirb. ^mmerljin roollcn mir ben (Srfotfl ber

©octt)cnbenbe aud) uid)t gana fjimoeglcugnen. pr gar oiele, namentlid} für foUfo

bic nid)t gcmobnljcitemäfjigc Xijeatcrbefudjcr ftnb, bebeuten berartige SUafftfer*

abenbe bei nur fjalbrocg« entfpretfjenbcr 2)arftcHung ein geft, oon beifen 8in*

brüden fte nod) lange acfjrcn, ja für bic fie fid) bafjcim burd) uorEjerigcS 2t\tn

oorbereiten unb bie fie 100 Ijl audj nnd)()cr burd) no.ijmaligc« Siefen 311 oertiefen

fudjen. i&o oon crnftfjajten fünftlcrifdjcn JBübungSbeftreliungeit, oon roirflidjer

Öcmifjfreubigfcit bie Siebe ift, ba mufj man oricnttjalicn mit foldjen Stillen

im Sianbe rcd)ticn, bic feine laute 2Jiajoutät bilben, bic nidjt in ben ^rentieren

in ben erften Steigen ber SBnlfon« prangen unb fid) nid)t mit Sorlicbe oon

Sramcn unterteilten, bie nod) gar nidjt gefdjricben finb, bic aber bod>

ernfte fünft levifdjc XrabUioucn pflegen unb cntipredjenbc Anregungen banfbar

aufnehmen unb meiter geben. «Ber ©runb für fuldjc iSmpfängtidjfeit, rote n\i

fte für einen banernben Gtfotg beö ö'ioctijciubtläums 100 nid)t oorausfegen, fo

bod) wünfdjeu mftffcn, mufj in ber 3"gcnb, burd) ^auB unb Sd)ule gelegt

toerben. ©rrabc für ©oetbc pflegt ircilid) in biefer »cjief)ung nid)t oiel jfl

yefdjcljen. 3 cbcnfafld nidjt in beut Wnüf» mie für Sd)iIIer unb Römer.

5d)iücbt um i[)u, inenn at;d) uneingeftanbeuer 2Beife, aud) für cuangeli'die

Aamilicnliauptcv etwa* von bem Jönnn, unter ben ibn bic ßitctaturgeridi»*

fprerijung bes Jcntrumö getijan tjnt, fürdjtct mau uou bem ^cufdjli^en, aDIju*

mcnfd)Iid)cn fetneö Sieben« unb 2id)tcu«, uon feinem Haren unb ftarfen ®irflio>

Teitefinn einen ungünftigeu Ginftufj auf bic ^ugcnbV
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2öw bem aud) fei: oon öioetfjcS auf ben beutfdjen 83üf)ncn Ijeimifdjen

Dramen braudjt aud) oon bem ftrcngften (Sraiebcr feines ber 3«0tnb oorent*

galten au roerben. «Ramenttid) bie Dramen beS jungen ®oetlje, ®öfc oon 83er«

Halingen, Ggmont, aud) (Slaoigo, ferner ber erfte Dcil beS ftauft tjaben oon

ber SBü&nc Ijcrab, fo oft idj (Sclcgenljett fjatte, e8 au beobachten, aud) auf bie

3ugenb ben ftärfften Sinbrucf gemacfjt, unb felbft bie fcfjroierigeren Didjtungen,

bie eine geübtere pfnd)ologifd)c ScobadjtungSroeife oorauSfefeen, roerben oon

iljr mit lebhaftem Slntetl entgegengenommen. 83on grö&ter ©ebeutung ift e$

natürlid), bafe bie SBürjncn bic Pflege ®oetf)ifd)cr Dramen nidjt auf baS^ubU
täumSjafjr befdjränfcn, fonbern fte bauernb auf bem Spielplan ermatten unb

oieüeicfjt aud) in ben nod) oiel 31t roenig eingeführten billigen 9tad)mittagS«

oorftellungen ben unbemittelten ßrcifin ^ugänglidj mad)en. Die roürbigfte

SBüfjncnfeier für ®oct()e märe geroifj eine golge fold)er bifliger ©otfSoorftellungen,

in bie burd) furae SJorträgc unb burd) SReaiiationcn einiger Fleinerer Didjtungen

9lbtoed)S(ung gebracht roerben rannte.

2Sic fteHt fid) nun unfere moberne bramatifdje Didjtung ju ®oetr)e? 83ci

bem SBerfud), biefe grnge au beantmorten, fann oon bem aQgemeinen QinfluB

ber (SJoettjifdjen Did)tung, roic er namentlid) in ber 2prad)e ju Jage tritt,

natürlid) fjicr nicfjt beS 9täf»cren bic 9tebe fein. DaS Stubutm älterer beutfd)er

Spractjqueflcn, ber ßutfjersJBibel, ber öanS Sndjfifdjen Sd)roänfe unb Spiele,

ber iilteren SJoIfSlicberliteratur, baS fid) für ®oetl)e fo fruchtbar euoiefen tjat,

fjat leiber bei unferen mobernen Dicfjtcrn (im ©egenfafc ju älteren roie 3. 18.

(3ottfrieb Steiler) nur toenig 9ladjaf)mung gefunben. SBaS aber ben Stil bes

mobernen Dramas anlangt, fo fönntc man oerfmtjt fein, für irm eine engere

S)erroanbtfd)aft mit bem beS ®oetl)ifd)cn DramaS als mit bem SdjiHerS i.t

Wnfprud) a« nehmen. 3» 0« Xljnt barf man bnS Drama im Stil ber Sd)iHer=

epigonen als oöüig abgertHrtfdjajtct anfetjen, ;>umal fid) in il)m bic Dalctu=

lofigteit unb ber Söafon, mit einem guten SHoljftoff unb einigen fd)önrebnerifd)en

Strafen ein audjflafjifdjeS üScrf fdjaffen au fönnen, mefjr unb mcl)r oerfjeerenb

breit gcmad)t tjat. Vcstigia ten-ent! Das mirb rooljl fo lange fo bleiben,

als nidjt ftarfe Datente oon weitem rocUtjtftorifcfjcn ©tiefe bem Drama fid)

auroenben. $ft nun aud) bem mobernen Drama --- unter fctbftocrftänblidjer

piinaipicfler 2tusfd)lieBung ber DageSioare — ein ^irflidjfcitSftit eigen, fo ift eö

bod) nictjt ber fünftlerifd) nbgcllärte beS <>3oetlic nad) ber italienifdjcn iReife,

aud) nid)t ber nod) ungezügelte, aber fraftuolle unb lebenbige be§ jungen

(äoetlje, fonbern ber ein mentg peDnntifdje beS grüblcriidjcn 3&Kn, ober ber

fenfationell gefärbte ber franaöfifdjen Sittenfomübie, iuäljrenb baS fumbolifiifdje,

bas roeltflüd)tige ättärdjenbrnma feine ÜJiuftcr ber Stomantif entlehnt. 3n feinem

tiefften Örunbc ift bas moberne Drama ein Strf beS csperimcnticrcnben

öfleftijismuS mit auögefprod?eneni £>inftrebeu 311 einer farblofcn 3»tcniatio=

nalität. 3m öegenfae 31t biefer Steigung fünbet fid) in einzelnen Herfen einc

Hrt ^eimatfunft an, bic einen bcfd)räullen (ofalen itreiS mit allen feinen

Gigentümlid)feiten in Sprad)c, Sitte unb Gmpfinbcn crfdjßpfcub aur Darftellung

bringen mödjtc. So beroegt fid) bie Sntiuideluug bei* mobernen Drama«
3toifd)cn amei fdjroffen ©egenfaften, ofjnc 3imcid)ft bic Vereinbarung auf einet

Mittellinie in 9luSftd)t a« fteücu, unb üc mirb in ifirem nntürlidjcn Merlau

j

burd) bie Önforbcrungen einer nad) Bonitäten .f)angernben Öiitjnc unb burd)

bic oor^errfdjenbc Steigung ber 3d)riftfteücr Üincn cutgegcr.jufommcn in

einer SBeife beeinflußt, bie jebe ^rognofe als fül)nes Sagnis crfd)cincn

laffen muß.

.M.i —
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Cb ber Slnfdjlufe an ©oetfje roicbcr gefunbcn mirb, mer oennö^t« t*

unter bieten Umftänben au fagcn? So oict ift geroife, bafe fid) feine tramen

aud) bem burd) ben mobcrnen SfBirflid^feitSftil gefdjärften ©liefe in unoetflanfl*

lid)er 3u0fn& barfteHen, ja bafj er in ibmen ^einbetten entbccft unb gente%t
p

bie früljer oieCIcitrjt rocniger ftarf empfunben roorben finb. Sie in (räftigem

greSfenftil gehaltene, nidjts oerfcfjönernbe Gfjarafteriftif im ©öö, loenigften*

in bem Urbilb, börfte mofjl loum nod) als ungebärbiger SKoft ftürmenber snb

brängenber 3«genb mit einer foum oerfjcrjlten Scfjcu betrachtet roerben; roir

Ijaben gelernt, fte in irjrer rjiftorifd)cn (Sctji^cit unb roa« nodj mef|r ift, In

ifjrcr inneren SBatjrbaftigfeit unb ©fyrlidjfcit , in ifjrem ftarfen, urfprünß«

lidjen Xemperament ju bemunbern. 3n fibnlidjer Seife Ijabcn mir gelernt,

in Stella unb (Staoigo trofc oH*t ßluft aroifetjen bem in biefen 28erfen lebenben

Smpfinbcn unb bem Chnpfinben unferer Sage SDiciftcrrocrfe einer gefd)lcijenen

(Srjaraftcriilif, einer treuen ©efeßfd)aft8fd)ilberung unb befonber« in stetta

(natürlid) nur in ber ursprünglichen gaffung) ein 2ttufter einer Problem*

bidjtung &u erfennen, in roeldjem ein pftjd)ologifd)e8 Xfjema nidjt mit bem

ttoefenen gär unb Söiber beS fritifdjen 58crftanbe8 abgetjanbelt, fonbern mit ben

forrreifjenben Söncn unmittelbarer, ed)ter ßcibcnfdjaft burd)gclebt unb einer

inbuubifell rootjl benfbaren ßöfung entgegengefüf)rt mirb. ©eibe Dramen, ßlonigo

foroot)l mie Stella, tonnten, nad) ber burdjauS mobernen SBcfctjaffcnnett be*

©ormurfe», aud) t)cute nod) gefdjrieben roerben, nad) bem ®eniu£ aber, ber in

ir)nen fid) oon einem persönlichen ßrlcbntö btd)tertfd) befreit, fdjaut man nod?

vergebend au«. Hud) für ßgmont unb Sauft fönnte man oon einem ntnen

38crrjältniS reben, baS mir au ü)nen gcroonnen Ijaben.

2öic aber ftebt eS mit ben £>ramen beö älteren ©oetlje? üJlan Iwt bie

83orbilbIid)reit dJoctfjefrfjcn SdjaffcnS auf bic 3eit bieöfeü« oon Söeimar be*

fdjränfen tootlcn, unb mir ftetjen aud) unfererfeits nidjt an, ben Berten biefer

3eit eine größere 9teit)c oon fünften aujuerfennen, an benen baS mobeme

Sdjaffen anfnüpfen !ann. (SS b,it%c jeb od) baö unucrgängtid)e ßcben, bai oon

SSerfen mie 3pf)ig*ni* unb Xaffo auf uns ftrömt, oerfennen, tooQten mir nid|t

bie fdjicr unerfd)öpflid)c SüHe pfi)d)ologifd)er iWal)rl)cit unb innerer leiben«

fd)aftlid)er ©cmegtljeit in Urnen betounbern. Ja, mir bürfen rooljl fagen, bafj

fid) imfer ©lief, ber ntd)t meijr nur nad) bem äufecrlid)cn ©efd)eb,en trottet,

für baö i)in unb Ijcr luoflcnbc, menn aud) in eblc, ftilifiertc gönnen gebannte

innere fiebeu in biefen Herfen oerfd)ärft l)at. 3c mct)r mir unö aber uon ber

©linbljeit befreien, bic moberne s^artei*Weftl)etif in ftetcr Ueberfdjäftung bc8

SJeucften über unfeve Wugcn uertjöngen mödjte, befto innigere ©eaiclmngtn

merben mir aud) nad) ber ü'Jenbc be^ 3af)rl)imberte ju bem ölten oon Weimar

gewinnen unb erfennen, bafj mir nad) flnabenart alttlug finb, roenn mir bie

3ugenb in ifjm nicfjt ocrfteljen unb müvbigcn. £ c o n b. £ier.

Um baö 3nbr \*zu madjtc ber junge SftufifuS Öobe bem grofeen flütn

oon ©eimar feine Slufmartung. Oioettje lenfte ba§ ^efpräd) auf $elttt unb

fragte, maö l?obc oon ben Mompofitionen feinet berliner ßrcunbe« baü*-

Xcr 33cfud)er nntroonetc unoci'Oofjlcn, er fenne oon gelter nur beffen Öifber.

3n ber geiftigen «uffaffung fjaltc er fic für bcbeutfnb unb treffenb im Hufc

bnicf. 3lber ib,rc ^unn fei veraltet.

Kunftroart

Ooctbiscbe Xie&er in bei* /H>u3iM.

Digitized by Go



„ttrflärcn Sic mir baS nüfjcr,* ocrfcöte ©oetfye. »llnfere flltufiffpiadje",

begann ßobe au boaieren, „ift feit&aubn unb üftoaart eine blügenbere, fprcrfjcns

bere unb anmutigere gcroorben. Sie Sttclobie erfdjeint bei 3dter jiuar immer
djarafieriftifdj beftamiert, afaentuiert unb rfmtljmiftert, über feine Xonfiguren —
»ädMtoerroanbte ber Sdjulaefrfjen unb «Heidjarbtfdjen — finb jefct oeraltet. S>ies

faßt bei einfadjen Stngmelobien, bie fid) befonberS bem SBolfSton nafjc galten,

ntdjt auf, aber e& tritt ftarf Ijeroor beim öffompagnement. S)a8 3elterfdje ift

feiten ettoaS meljr als bie nötige ßrfüHung ber Harmonie unb bic Grrgänjung

unb 9luSgleid)ung bes rljnttjmifdjen giuffeS. S)ie teueren ^nben eS in iljren

befferen ©erten aur aJtitfpradjc bcS ©cffifjls erhoben, SBcnn (SxaeUena ben

SBerfud) mndjen tooOen , SBofj unb aJtittelftimmc mandjcS ^eltcrfdjcn ßiebcS

ofjnc bie SWelobie fptclen au laffen, fo roerben \ie faum etwas oon einer mit

bem ®efüf)t fnmpatljifterenbcn JRcgung oernefjmen; baSfelbe ßjpcriment mit

einem SJioaartfdjen, Söcbcrfdjen, Jöeetljoocnfdjen Siebe nngefteflt, jeigt etioaB

ganj anbereS; ba füljlt man oft fd)on ßeben unb «Regung bes beaüglidjen

©efüfjlS aud) ob,ne bie SMobie, unb bod) ift biefeß erft ein Collen. Die

attuftf roirb fcoffentltd) baljin gelangen, bafj jebc Stebcnfiimmc einen Beitrag,

fei er aud) gering, au bem WuSbrucT bcS ©efüfjls liefert."

(Stoetze f)aüe mit ettoaS geneigtein Raupte unb nad)bcntlid)em 5Bürf

aufmerffom unb nid}t otjne 2intereffe augefjört; blieb aud), nadjbem ßobe

tnmOielt, einen Qugenblicf ftefjen. jpiöfclid) ging er an ben giügel, ber im

dmpfangaimmer ftanb, öffnete üjn unb tagte: „gjtadjcn Sie mir baS oorge*

fd)lagene (Sjperimcnt gleid) fclbft. SBaS man bebuaiert, mufe man, roennS

toaljr unb ftar ift, aud) burd) Sfjatfadjeu erhörten fönnen.'

ßobe fpielte nun juerft baS „SHfompagnement* eine« 3 c^erWcn ßiebeS,

bann ba« au bem ßiebe ftlärd)enS aus (Sgmont »trommeln unb pfeifen*, unb

enbüdj bie SRelobie au beiben.

„Out*, fagte ©oet&e, als ber Spieler geenbet fiattc, „bie 3öelt bleibt

nun einmal nidjt ftille ftefjen, menn aud) ib,r 2öeiterfd)reiten uns aumeiten aus

ber ©eroobnljeit reifjt unb und unbequem wirb. 2)enn id) roiH 3fjnen nidjt oer*

Ijefilen, bog mid) 3f)re JBeifpiele nid)t fo getroffen Ijaben, als id) oon Syrern

neuen ißrinatp enoartete, baS aud) gelten mag, menn es bie SJtufif überhaupt

erfüllen fann. SIber barin liegt für Sud) jüngere coen ber gefäbrlid)e 2)ämon.

3&r feib fd)ncH fertig mit ber Äreierung neuer 3beale, unb mie fteljtö mit ber

«uSfü£)rung? 3i)re gorberung, bafc jebc Stimme etroaö fagen foH, Hingt gana

gut, ja, man fotlte meinen, fte müfete fdjon längfi jebem Stomponiften befannt

gemefen unb oon il)m ausgeübt toorben fein, ba fic bem iBerftanbc fo na()e

liegt. Slber ob baS muftfalifdje Jlunftroerf bie ftrenge 2)urd)füf)rung biefcö

OrunbfaöeS oertrngen fönnc unb ob baburd) nid)t anbere 3tad)teilc für ben

Oenufe an ber gRufif entfielen, baS ift eine anbere gragc, unb Sie toerben

gut tl)un, roenn Sie btcfelbc flciyig nid)t blofe burdjbenfen, fonbern and) burd)=

«jperimentieren. öS gibt Sd)ioäd)cn in allen SVünjtca Dvr3l>cc nad), bie aber

in ber SßragiS beibehalten merben müffen, roeil man burd) ©efeitigung berfelben

ber 3latur a" na^e fommt unb bic flunft unfünftlcrifd) mirb.*

*

SS maren bic lefeten ^rinaipien^roßen ber ßieberfompofttion, bie ©octfjc

ba mit bem jungen SJlufifer erörterte, förofee fdjöpferifdje Staturen pflegen burd)

iljre blo^e ©egenroart felbft fleine ©eifter probuftio au madjen, unb fo entmidclt

benu iiobe mit toa^rljaft bioinatorifd)cm iölid bie Xljcoric bcS mobernen ßiebes,

«er bic ^rajis feiner ^eit im allgemeinen nod) feincSmegS au entfpredjen oer=

2. 2luauüb,eft
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mod)te. XicS ronrS, tnaS ©oetficS 3roc'M beroorrirf. SBir berounbern i&n,

rote ftiVr er auf bem iljm fremben ©ebict ber 2Jiufif auö bor Sirbc brS enujn=

fiaftifcfjcn JhmftjüngerS baS rünftlcrtfd)c Jßroblcm flipp unb flar l)erau*l)olt.

©er es ein ^ufafl, bafe biefer fette 2obe, ber f)\ex als Wnroalt beS mufifatif^n

^ortföntte auftritt, oon bent nädjfien ©efdjledjt fdjon als oeuopfter $f)itift«

befäinoft roerben fonntc? Xurdjfdjante oieffetrfjt ©oetbe, bafe bie oielen ptflfien

SBortc feines jungen grcunbeS nidjt fo fetjr einer tiefeinftdjtigen Uebcrjeuorung

entfprangen, fonbern faum mein; roaren als flingenbe spfjtafen?

Einerlei. Xie ©cfditd)tc fyat biefen Sßfjrafen einen 3nßalt gegeben, rou

ein furacr »lief über bie lange 5Reibc ber ftompofttionen ©oetbifdjer «tbifye

lefjrt. 3«erft wagten fiel) einige Talente au« ber norbbculfdjen, an 3J. fl. Sdjnlj

antnüpfenben Sdjule an bie Aufgabe. $crfud)e iüjneln einanber in ben

tennaeid)nenben flfterfmalen fe^r. Sine ben irtljrjtfjmuS beS Serfee nadja&menbe,

rrorfene Stropbcnmclobie ift aßen gemeinfam; baju einfädle §armoni«if

fct)lld)t afforbifrf) ober in gleidjmäfeig roiegenbe SPeroegung aufgelöst. So b>t

9i e i d) a r b t u. a. .Die fd)öne 9lad)t', baS .©eild)cn', .Säger« «benblitb',

.$cibenröslein*
f .ftaftlofe Üicbe- unb ben .fcrlfönig', unb 3elter bie.»

beS ©eHrbten*, ben .ftöntg in %§uW, .©er f'td) ber (Sinfamfcit ergibt', ,«n

ben flJtonb*, baS .SBunbcslteb" u. a. in flHufif gefefct. XcS SBefte, n>a« man

biefen SBeifen nadjfogen fann, ift: fte oerberben nid)tS. Sic laffen bafi SBort

beS XidjterS nidjt untergeben, fonbern gleidjfam auf beT Cberflädje fd)»imm«n;

fie fd)Iie&cn afle jene Stimmungen aus. bie ber Xidjter nidjt enoeefen roollte.

Dagegen fmb ib,rc roirfenben atorjüge gering: fit fdjlagen nur für bie eifte

Stropt)e ben ^utreffenben Jon an, unb überlaffen eS bem SBortragcnbcn, ftf

bem ©erlaufe ber Xidjtung entfpredjenb in ffluSbruef ju roanbeln. Scljr bu

jeidjnenb ift r)icfür bie Srjäbjung ©enaftS, ber ©octl)e beS ,3ägcrS ^^<rl)I

lieb" oon Seidjarbt oorgefungen tjattc. .2)08 2ieb fingft Xu fdjtedjt*. tief

©octf)e. ,Xer erftc CerS forote ber britte müffen marlig fein, mit einet ört

35M(bfjeit ootgetragen roerben, berjrocite unb oierte rocid)cr, benn ba tritt eine

anbere Gmpfinbung ein. Sieljft Xu, fo!" linbem er fdjavf marfierte:) ,to

ramm! ba ramml ba ramm! ba ramm!' Xabci bezeichnete er juglcid), mit

beiben Ärmen auf unb abfafnrenb, ba« Xcmpo. ©cnaft oerftanb nun, roaS et

tooate, unb erntete bei ber SSicberfjolung ©oetbe» ßob. ,60 ift eS befffr!

9{nd] unb nnd) roirb es Xir fd)on flar roerben, rote man foldjc Stropbenliebct

oorjuttagen tjat.*

öeflcnüber biefer ittidjtung fommt in 9Bien eine anbere auf, mit be:

Xenbcna auf blüf)enbc SJtelobie, reidje $)arinonif, freie (Sniioicflung ber gotm.

Stropbifdje ©lieberung roirb ntd)t oermieben, aber baS Streben nad) innißfin

Slnfdjluö an baS Xidjtcnoott fü[)tt aum Xurdjfomponieren. GineS bet erften

Stacugnifie ber öfterreid)ifd)en Xonlntü, augleid) if>r unübettcoffemS Mit:
unb «ükifteriocrf ift W 0 a a r t S ,«eild)cn', baS cigentlid) bem ©ente fcrt

eraäbjenbcn ffunft, ber SBaflabc, angcfjört. Xie Singftimme erblüht aus ber

ausbruefsoon befiamierten 9tebe aum metobifd) reiaooHcn Sptadjgefang, ßonj

tote bei Söagner. Xcm itlaoicr, mo cS nidjt mit bem ©efange geht, ftegt bie

Säuberung ber Ginaeüjeiten ob. Ss malt eingangs baS ibrjüifdjc Stilleben

bcS 5öeild)cnß, bann ben „leisten Sd)ritt unb muntern Sinn' beS Ijernn*

fommenben 3Jtäbd)enS: es oerfinnlidjt il)rcn lerdjcnfrob aufjubclnben ©efang,

bic Betrübnis, ben l)crb £>urd)gucfcnbcn Sdjmera ber armen 5Blume, ben va--

berblid)en Xrilt, baS erbebeube ©efüljl, ,burd) fie* 311 fterben. 9lÜes geiitrofl

„gefdjaut* unb in mufitalifdjrr ^infidjt mit naioer Genialität roicbergeneben.

Kuufta'iiit
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Der SBortragenbe btaucfjt gar nid)t8 rjinauautfjun ; et mufj frot) fein, wenn et

alles herausbringt, roaS ber Stomponift hinein gelegt fjnt. Der gange ffluö^

bruef fteeft fdjon in ben SRoten. Söort unb Don oerfd)melaen $u einem oofls

enbeten ©efammteinbrud, roie iljn felbft ©eethooen in feinen beften ©oettjes

liebern (»tCRatlieb*, „greubooll unb letbooH*, „SBonne ber SBebmut" unb

„SRignon") nid)t erreid)te. Der ÜReiftct bet 3nfttumentalmufi! oetleugnet ftd)

audj nid)t in bet ßiebetrompofition. dt ptägt bic SJMobie meift nut für bie

etfte Strophe ; abet et fudjt fte bem 3nf)alte ber foTgenben butdj neue gormen
bet Begleitung anjupaffen, et roitt bem Sänget t>om ftlaoiet aus bie etfotbet-

ltdjen 9tüancen be8 SJortragS biCtteren unb bänfelfängerljafteS Abfeiern ber

Ületobic oerfnnbern. Die angefügten Siebet ftnb burd)au8 bebeutenb, übet;

tagen roenigftenS alle anbetn Stertonungen biefet ©ebidjte. fflbct bafj fie bet=

mafoen oolirommen ben bid)teiifd)en ©ehalt auSfdjöpfcn unb fteigetn, rote

fljfojatt im ,SBeild)en*, roirb faum behauptet roetben fönnen.

Den teidjften Schaft an ©oetljesßiebetn oetbanfen mit S rf) u b e 1 1.

Diefer roar burdj ©oetrjcS fiutif überhaupt etft auf bie SBafjn bet Siebet*

tompofttton gelorft roorben unb Ijat übet fünfzig ©oettjifdjen ©cbid)ten Döne
octlief)en. Gin Drittel baoon mag man alö nicht ganj ebenbürtig auSfdjctben;

bet 9left (et ftetjt jumeift in ben btei etften »änben bet $eter8fd)en WuSgabc)

aöljlt an bem »oraüglidjften unfetet Jhmft. Da finb bie oolfötümliajen ßtebet

butd) ba8 „§eibenrö8fein*, bie ©allaben burdj ,®rlfönig* unb t-en .ftünig in

Xfmle" oertreten; ba erflingen bie oerftärten SSeifen „"SUlignonS
- unb bie tief

=

fd)meralid)cn „©efange beS ©arfnerS". Sludj für bie Cmif beS »SSßeftöftlidjen

DiuanS* ift fyitx fdjon bet jufömmlitfje Don angefd)lagen, füt bie geroaltigen

Ärjapfobien Jln Sdjroaget ftronos*, „©angmeb*, „©renaen bet <menfd)ljeit*

unb „SßrometljeuS* ift bie fongeniate ©rö&e beS 8iu*brutfe8 erreicht. Dem
roedjfeluoüen 3nh<*tt entfprid)t bie 9Jtonnigfaltigfeit ber gormen. SBir treffen

einfadjc ©troprjenlicber 3. JB. „9läb,e be8 ©diebten*", aber audj ©efänge, bie

ftd) frei über ber inftrumentafen Durchführung eines einzigen UWotioS entfalten,

g. SB. „©retdjen am Spinnrab". ©oetbcS berrlidje Sprache eraroang ftd) oon

felbft bieSldjtung 00t bem Didjterroort; inbem fte einen fünftlctifdj empftnben*

ben ftompontften lodte, ftd) in ihre Schönheit ju oerfenfen, erroerfte fie unioia»

fürlidj fein öeftreben, fte burdj bie SRiifiC nidjt ju oerfd)leiern , fonbern too*

möglid) in i^rer (Sinbtingüd)teit ju fteigetn. So ift ©oetbe bet (St^iefjet unfetet

üJiufifet jut fpracrjgemäfjcn ©e^anblung be8 beutfdjen ©efangeS rootben, r)at

inflbefonbere SajuOcrt foroo^t ju ben t)bd))ten 9d)roüngen feiner ißljantaftc

roie au ben lül)nften fprad)gcfanglid)cn Xteffctn angeregt.

SBeber, ber Vermittler a«o»fd)en ber norb* unb fübbeutfdjcn ßteber*

fornpofttion b^at metlroütbigetrocife fein ©oetf)ifcrjc8 ©ebid)t in ^uftf gefegt,

toob,! aber ßatl ßoeroe, beffen ,5tl(önig* neben bem Sd)ubettfd)en ftetß

feinen ^la*> behaupten roitb, beffen »^oajjeitglieb* ju ben Aleinobien bet

bculfdjen ©efangSlitetatut jä^ft, beffen »Dteuen ©dart", „^aubexltfyxlinQ" unb

.©anbelnbe ©lode- man immer gerne roieber tjött. Die übtigen grofeen 2ons

ttjrifet tonnten au ©oet^e lein ted)te8 JBet^ültni« finbeu.
v^ou Sdjumannö

©oet^e=ßiebetn bürfte man faum mentale ben .gteiftnn" (in ben ,
sJJtrjrtrjcn*) ans

netjmcn; aud) bie Stöbert gr anafdjen getjören burd)auS nid)t au ben bebeutenbs

ften ©aben feiner üJtufe; roieroo^I man feine »Söonne ber SLtefjmut" unb »iKafts

lofe ßiebe* nidjt fo leid)t überfe^en mag. Desgleichen fommt 3 0 i) a n n e 8

3B t a r) m 8 fjier faum in JBetradjt, ba aud) er feine Stärfe gerabe an anbern Didjtern

betätigte. 3n bet ß if jt fdjen ßnrif fjot rocnigftenö eineö, , lieber aQcn Söipfetn

2. ^lugufttjeft

Digitized by Google



ift SHufj*, eine heroorragenbe Stelle innc, unb SJlartin ^lübbemannö foft*

bare .(lompofition ber „ßegenbe oom §ufeifen" roirb moljl faum je bard) eiw

onberc oerbrängt roerben.

3tn ©Raffen aller biefer £onbid)ter fpielt ©oetfje nur eine (Spifobenroüe.

6id) mit ihm grünblidj auSeinanberaufefcen, I/at feit ©djubert erft roiebet

l&ugo SBotf unternommen, unb berSrtrag biefer ©cfSättigung liegt in einem

5* ßieber umfaffenben ©mibe* cor, auf ben td) julefet noef) naä^brütfli^f: Ijtn--

roeifen mddjte. 5Jlau roetf}, mit roelcfjer fctjranfenlofen Eingebung ftd) ißoli in

ben ©eift beS 3)id)ter8 nerfenft, ber i(jn einmal ergriffen fyat, unb fo jetgen

biefc ftompoiitionen beS großen Dbjeftioen unter ben SDleiftern roteber eine ganj

anbere Sßfjgfiognoinie als jene beS im fficihnadjtsheft befprodjenen Kötile«

banbc*. 95lörife8 fonnige ßieber hatten baS mufifnlifd)e ©enie SBoIf« jum

©lüben gebraut; unter ©oetbifchem ©influfe fdjofj es nrie nad) einem marinen

Siegen gleidjfam ins ßaub. 9luS bem roudjernben Sölatts unb 9lftn>erf lugen

freilief) aud) ein paar entjürfenbe Sftclobienblütenftcrne fjeroor, 3. ©. ,Sölumtn»

gtu§*, „©leid) unb ©leid)', ,9lna!reonS ©rab* unb „grühling über« 3^'.

aber bemerfenStocrt bleibt, bafe SBolf, roenn er feinen ©oetb> lag, juft an ben

fmnenfäHigften ©cbidjtcn oorüberging, um bic fublime «IterSlrjrir be« ,$t\U

öftlidjcn 5)ioanS* (SBud) Suleifa) nadjaufingen , ber uerfonnenen ftcdtjeii be*

ScfjenfenbudjS, ben lehrhaften ober betracfjtcnben ©ebicfjten (aroeiteS »6optjtifa^e8

Sieb*. .{Phänomen*, .©efjerjigung") Sönc au oerleifjen unb ba8 ißatb>lofiifd|e

in ben ©efängen au8 „SBilljelm SHeiftcr* (,J&arfenfpieler*, „SJfignon*) blofan*

legen. 2)ic Irjrifcfje ßmpfinbung ift meift überjart unb madjt bie mit t^r ge*

tTänftcn ßieber 3U einer Sloft für mufifalifd)e geinfdjmecter. «uS ben meiften

fpridjt eine ernfte, überlegene ©chnltenheit ber Seele, bod) gibt fid) ber §umor oft

berber, fnocfjiger mödjtc man fagen, als in ber SJWrifcfnmmlung (»(Srfdjaffen

unb Jöeteben"). 2)er Formenreichtum ift größer, oon ben einfachen, ftropfjtfdjen

2Jlclobicn3flgen, bic 3. ©. ba8 erftc „ftopljtifdje ßieb* unb „ber Sattenfänflet*

aufmeifen unb bie nur burd) eine nmnberoolle ©armonif, foroie djarafterifrifiie

3fl^r)tl;men ber Begleitung aus ber Sphäre bcSftuplcts herausfallen — bifc ju ben

freien SltfreSfolinien ber Oben (^romcifjcuS*
, „©angmeb*, »©renaen ber

,3Renfd)hcvt*), roorin Söolf mit Schubert um bie angemeffene Straft beS Kui*

brutfS ringt. „^romeibcuS' ift aus einer großartigen 2lnfd)auung beinahe

bramntifd) lonaiptcrt: als titanenhaft troftige Slnrcbe, bie ber Vertreter bei

ajlenfdjenroürbe aum bräuenben Gimmel emporrichtet. Söie ba ber belctbigte

3euö mit rocitt>in gTolIniben 2onncrfd)lägen bem ©egner immer aornig in»

23ort fällt unb biefer barnad) unter feinen orjnmädjtigcn ©lifcen unerfdjroden,

immer ftolaer, 3uoerfid)tlid)cr, fyod) erhobenen Hauptes fortfährt: bai tü

oon überaeugenber, faft hanbgreiflidjer JBilblidjfeit, ebenfo fjerrlid) gebadjt roie

auigefüljtt. STOic cd)t oolfstümlidjc 3Jlciobien Söolf 3U ©ebote flehen, aeigt öoj

trüber baS ©clegenheitsftürt ,5piphania8*. Mm roenigften fann id) mid) für

feine Stallaben begeiftern : ber cpifdjc Stil liegt ihm eben ferner, unb bie 5Wengt

geiftreidjer (Sinaelheiten fd)liefet fid) 3U feinem redjten ©anaen 3ufammen. £ie

ßieber jebod) muffen intelligente Sänger unb üWufiffreunbe , roenn fic ftdj «ft

mit SBolfs „
s3Körife" oertraut gemad)t haben, aber tuotjl gemerft: erft nadjrjcr

— 311 bcioaltigcn fud)en. SJiclc baoon gefjören 3U bem Sebeutenbftcn Sulif

unb baö heißt fo oiel als 311m Jöcbeutcnbftcn ber bcutfcfjcn Sonlrjrif Qbcrtjaupi.

" ßebidjte uon ©oethe für eine Singftimmc unb ftlaoier, fomponiett

oon .vugo 'Boll ^meite ©efatntauSgabc (Wannheim, 5. ©ecfeL 2Rf. '
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$tefe furae Ueberftd)t bürfte ben ©oetfjcfenner eines legten: bafj nodi

lange nid)t alles ©olb feiner ßarit muftfalifd) gemünjt ift unb bafj au tlju:'

nod) manche« übrig bleibt. JBielletdjt gefjt aus bicfer (SrfenntniS aud) einmal

bie Anregung für unfere Xonbid)ter f>en>or, itnrc Straft an ben ßiebern bec

grofeen 83ortbid)terS au meffen. 2öaS biefcr ©erfud) aud) immer ergeben mag:

bie einläfelidje 83efd)äftigung mit einem foldjen roabrfjaft bilbenben ©eifte tann

ben heutigen, meift hinter jebem ©ünftling ber literarifd)ett SageSmobe l)ei-

laufenben 9Ruft!ern nur au 9lu|j unb frommen gereidjen. R. Satfa.

©oetljeS Stellung jur bilbenben ftunft fann in einer ©oetfje?

Stummer beS ftunftroarts nidjt übergangen roerben. 2>od) lann es ftd) §tei

natürlid) ebenforoenig um 9teueS über biefen fo oft betjanbetten ©egenftanb,

roie um eine erfdjöpfenbe 2>arfteHung tjanbeln. ©oetfje mar alle» in einem

ftunftfreunb, ftunftfammler, ftunftgeleljrter unb ftünftler auf mehreren ©ebicten

.

unb roenn er es aud) als SRaler unb Äabierer ntd)t au nennenswerten ßeiftunget.

gebracht fjai, fo aeigen bod) feine SBemürjungen aud) auf biefem ©ebiete, roie ernf:

unb tief feine Xeilnafjme für bie bilbenbe ftunft geroefen ift. SBon früfjeftei

3ugenb auf rourbe @oetb>, roie jebermann aus ,2)td)tung unb SSafyrfjett" roeife.

au bem intimen SerljültniS aur ftunft eraogen, ba8 er bi8 in feine fpäteften

Sage beroafcrte. ©ein oöterlid)e8 $auS in granffurt a. 3JI. mar ber 3JKttel*

punft be8 bamatigen granffurter ftunftlebenS; fein Sater .blatte ben ®runb-

faö, ben er öfters unb fogar leibenfd)afttid) auSfprad), ba& man bie lebenben

äReifter befd)äftigen unb roeniger auf bie abgcidjicbenen roenben fotte, bei beren

Sdjäßung feljr oiel Vorurteil mitunterlaufe', liefern ©runbfafee, ben ber SBater

aud) rräftig in bie Xfjat umfefete, oerbantte ber junge @oetb> feine genaue

®efanntfd)aft mit ben granffurter Sttalern Sünder, Jrautmann, ©d)üfe b. fi..

$trt unb SJtorgenftem unb bem Sarmftäbter Bettati, bie in ber Zorane-
Spifobe eine Stolle fpielen. S)iefe frül)eften ftunfteinbrüde fjaben einen ©runb*

aug in ©oetljeS ftunftanfdjauung gebilbet, ber trofc aller SSanblungen feft

haftete, ber ftd) bei ©oetlje bis ins fpöte Hilter erhielt unb ftd) immer oon

neuem geltenb mad)te. ©oetljeS tunftlerifcfjeS Smpftnben rouraelte oermöge

ber intimen 3ugenbbefanntfd)aft mit biefen §ranffurtern , fo unbebeutenb an

ftd) fte uns aud) erfdjeinen mögen, in fjeimattid)er ftunft. ©einer nur au*

roeilen fd)Iummernben JBorliebe für beutfd)snieberlänbifrf)eS SSefen oerbanfen

mir u. a. bie befannten flafftfdjen Sd)ilberungen ber 9hn8baelfd)cn ßanbfd)aften

in ber SreSbner ©aleric.

fleime gana anberer SIrt legte bann ber ßeipaiger «ufentfjalt in ben

jungen ®oetb>. ©ein 3eid)enlefjrer, ber Ilaffiaiftifdje 2)mter Defcr, übermittelte

iljm bie ßefjren SSincfelmannS oon ber „ftitlen ©röfjc unb eblen einfalt* ber

ftunft ber alten ©ried)en — bie man freiltd) bamats nur aus römifdjen ftopien

tonnte — unb oon ber Jtotroenbigfeit , fte nad)aualjmen, roenn man SJtufter*

gültiges fd)affen rootle. gretlid), ins 3nnere ging tfjm biefe DefersSöincfeU

mannfd)e ßeb^re bamals nod) nid)t: in Bresben roürbigtc ©oetfje im 9Rära [76b

öoetbe unö öie btlöenöc Ikunst.
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bie Stntifcn nod) feines SBltcfcS, unb in ber ©aleric intcrcfftcrtcn ihn fernen

Jugenbcinbrücfcn gemäfe nur bie Siicberlänber.*

£er Strafjburger Hufentbatt zeitigte bann bie fo bebeutfame Kerne Sdjrift

©octrjcS „SSon beutfdjcr Söaufunft D. M. Envini a Steinbach* ; 773, jene in übers

oueflenb begeifterter Spradjc gefcfjriebene SBürbigung beS Strafjburger SJtünfterS

unb bamit ber gotifdjen Saufunft, bie fo ocreinjelt im \8. 3a&rbunbert beu

fteljt. (Sc pretft bie ©otif, bie bamals allgemein als »arbarei galt, als

oeutfcfje** ftunft unb roürbigt mit feinet (SrfenntniS ihren organifdjen Suf-

bau, roäfjrenb er bie Stenaiffancc (mit ßaugicr) bejeicfjnet als ein gliefroerf aus

antifen Xrümmcrn unb jufammengebetteltcn SJerrjättniffen, als eine gciftlofe

Jtadjafjmung angestaunter unoerftanbener (Sriccfjenfcrjöntjeit. 3JHt ber gotifdjen

iöaufunft preift ©oethe augleicr) bie grofjc, bamals aber nod) gana allgemein

ueradjtete Stunft SürerS. „Wie fefjr unfere gefcfjminften spuppenmaler mir oer*

Ljafet finb, mag id) nidjt bcflmniercn; fic fjaben burd) tbcatralifäjc Stellungen,

erlogene XeintS unb bunte Stlciber bie Slugcn ber Söeiber gefangen; männ«

lidjer SUbrcdjt Xuurer, ben bie Neulinge anfpötteln, beinc bolagefcfmitjtefte ©es

ftatt ift mir roitlfommener.* — Sogar gegen SBimfelmann nimmt (Soetbe in

Diefer Sdjrift nod) Stellung. Sie aog ifjm ben überlegenen Spott beS Ärdjis

teften JtrubfaciuS ju, bcr bamals an ber ©reSbner Jtunftafabemie in tfoffb

jiftifcfjcm Sinne roirfte, beS Cannes ber ©runbfäfce unb Siegeln in ber ftunft.

Sin paar ^abraebnte fpätcr erft follte biefe Strafeburger Schrift ©oetfjeS iljrc

^rüdjte tragen. 3n ifjr liegen bie Steime ber romantifdjen Äunftridjiung, bie im

Anfang beS 19. 3a$rrjunbert8 ^rcn 2ö p8 fanb, als ©oetrje längft in ganj

anberen ©ahnen manbeltc.

SSäbrenb ber junge ©oetlje fo als ber »ater ber Stomantif beaeicfjnet

roerben fann, ift ©oetbc als ÜJtann befanntlid) bcr begeifterte unb ctnflufjreidje

Jörbercr ber flaff'taifiifd)en Stunft geroorben. 2>en Umfdjroung brauten ber

erfte SBeimarifdje 9lufcntb,alt unb bie erftc italientfdje Steife. 3« ben an>ölf

3abrcn oon \
775— 87 roaren bie ßehren CeferS unb SBincfetmannB in ibm aufs

gegangen. ÜÖtit immer neuem örftaunen beobachten mir in bcr Jöefcfjreibung

feiner italienifdjen Steife, mo er jebem antifen Steft eingebenb UebeooHe »etradjs

tung mibmet, maS aHeS anbcrfeitS er nidjt bemerft unb roürbigt — faft ganj

Jlorena, bie granciScu8fird)e in Sfftfi mit ben gresfen ©tottos, Jßerugia mit

Den umbriferjen ÜDtalern u. u. a. 3c^t roucfjS in ifjm bie 8lnfdjauung empor,

Dafe man bie alten @ricd)en nacfjatjmen müffc, unb ic mebr ftd) irjm baS SBefen

ber Slntife cntfdjleierte, umfo merjr fam er baau, greiejeit unb SBiHfür in ber

ftunft au befämpfen, für bie Stunft bie ©renaen, Stegein unb ©efefee anauerfennen

unb au forbern, bie er nod) 1773 fo geioaltig oerbammt hatte. Sßon ben leben«

ben ftünftlern berounberte unb fd)ä^te ©oetbe bamalS Staffaet SJtcngS, Qngelica

Staufmann, Sifctjbein, $ljilipp Qacfcrt unb Qetnrid) SJterjer, ßünftler, bie bleute,

jumeift als Stadjatjmcr, tief in ber Sdjäöung fterjen. Slber itjre Serounberung

* SJgl. Stjeobor SßoUbchr, ©oettje unb bie bilbenbe Jtunft, Seipaig, See*
mann 1895, unb Slarl SBürmann, ©oettje in ber S)reSbner ©alerie, Slunft für

me, 1898/99,
*• Stadjbem lange 3cit biefe Stnfidjt als ein grünblidjcr 3trtum angefehen

unb ber norbfranjofifdie Urfprung ber ©otif als feftftetjenb angenommen
roorben ift, bat ncuerbingS grana 3£aoer Äraufj barauf ijingeroiefen, bafj aur
3cit ber (Sntfterjung bcr ©otif in Storbfrantreidj bie Trennung bcr Völler in

^ran3ofcn unb 2)cutfdjc nidjt berart ooflaogen geroefen fei, bafj man bie ©otif

eine franaöfifebe Stunft nennen fönne. Sie fei oietmefjr in fränfifcfjem, alfo

Dcutfcfjem ©eifte auf franaöfifdjem SBobcn geboren.
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buxa) ©oetfje ift beacidjnenb für baS ifym nun aufgcf>cnbe 3bcal. Sßaren fte

aurfj feine 9Jtcifter, fo boten fic bod) roenigftcnS ben äufeeren Schein, bic anti*

fifierenbe gorm, bic ©oetfjc ie&t übet alles ju ftellcn begann.

$atte er in 3talien oor allem bie Slntifc unb bie ber Slniifc am nädrften

fie&enben altitalienifdjen SlünftCcr ftubiert unb genoffen, fo bracfjtc ber erneute

8ufentb,alt in Sßeimar aud) bic oertiefte JBürbigung ber Stenniffance um ifjter

felbft nullen. Qierin äufeerte ftcf) oor allem ber Ginfluft be8 $tunftgelcf)rien

SJeinrtdj SJtegcr, ber fortan oon (Soetlje unjertrennlidt) mar. 3« bem ©aufe

am grauenplan a« Söeimar bradjte er eine etlefcne Sammlung oon 3tenaiffance=

Äunfttoetfen aufammen, roic fie in bamaltgcr 3cit moljt nietjt mieber anzutreffen

roar. Gt fammelte oor allem italientfdje SJtebaillen, Stafetten, flftajolifen unb

Sronae*Slrbeiten bcS (5. unb \6. 3afjrb,unberts, unb namentlid) mit feinet SluS-

toaljl ber JBronaen unb Sßlafetten ift er, mie Stutanb fagt, ber offtaieüen Runft«

gefdjicfjte um ein Ijalbeö 3a^r^unbert ooraußgecilt. SBon ben Sßlafettcn, auf

bie neuerbingS wieber 2td)tioarf fo cnergtfd) unb crfolgrcidj Ijingeroicfen Ijat,

bat ©oetlje über Rimbert aufammengebradjt, „unb atoar rucitau« bie meiften in

öremptaren oon ooraüolidjer Sdjön&eit, oielc bcrfelben nod) in feiner Samm*
lung nadjgeroiefen*. 3t" 3afjre 1:97 begann ©oetlje bic grüdjtc feiner J8e*

fanntfd)aft mit ber altrömifdjen unb ber italicnifd)en Sftenaiffancefunft aud)

literarifd) &u oertoerten. Gr gab 1790 -1800 bie erftc feiner betben Stunftjjehs

fd)riften IjetauS, bic „qkoputäen*, burd) bie et feinen Ginflufe auf bic bilbenbc

ßunft feiner 3eit au oergröfcern hoffte. Gr eröffnete aud), um bie flünfttcr

felbft in SBetoegung a" fefccn, 1799 alljnf)rlirf)e Sßrci8auSfd)reibcn. Hn bie Sßro*

pnläen fdjlofe fid) 1:99—1809 bie 3cnaifd)e „ungemeine ßiteraturs3«tung* unb

njeiter bic 3*i*T4)rift lieber Stunft unb Altertum 32, toäbrenb in ben

3ol)ten \8\o— \6 ba8 „SJtorgenblatt für gebilbete Stänbe* einige Äuffäße ©oetljeÄ

übet bilbenbe Shmft oerflffentlid)tc. 3m 3al)re \&o* taud)te aum erften SJtale

bic Gfjiffre W. K. F. (SÖcimarcr Äunftfrcunbe) auf, bic eine fo gro&e SBcrüljmt*

Ijeit etlangtc (unb in §crmann ©rirnmS B. K. f. in ber üeutfdjen 9tunbfd)au

aud) 9tad)af)mung gefunben Ijat). Unter ben W. K. F. finb im 2Sefentlid)en

©oetfje unb Jpeinrid) ÜRener au oerftef)eu, juetdje aud), gemeinfam ober felbs

ftänbig, bic meiften SBetträgc au ben oon ©oetljc felbft berauSgegcbenen $c\U

fdjriften (gJropnläen, Stunft unb Altertum) lieferten. $icfe aufauaäbjen —
6. §irael unb SS. 0. SBiebermann fjaben fic gefonbert — ift t)icr nid)t JRaum. 3n
ben^ropnläen oertrat ®octf)e in einfeitiger 2Bcife ben Stanbpunft ber ©orbilblidj*

feit ber gried)ifd)en Shmft. SBäbTenb er früher auf ©runb ber3ugenbcinbrüde eine

rein realtftifd)c Stuffaffung ber ftunft oertreten, jebe 2l&toeid)ung oon ber 9latur

als Slbfall unb Scrirrung angefefjen blatte, fteHt er in ben Muffäfcen ber g?ro*

pgläen immer oon Steuern «unftioatjr^eit unb 9iatunoitHidj(cit einanber gegen*

übet. „Die Jhmft fei eine SBcIt für fid), bie nad) i^rer inneten SBafjrfjcit unb

5oIgerid)tigfeit^ nad) i^ten eigenen ©efefeen unb Gigenfd)aften beurteilt unb

gefüllt fein motte; roer nur nad) Jlaturroirflidjfeit ftrebe, erniebrige ftd) auf

bie niebrigftc Stufe; er oerboppetc nur baS 91ad)gca()mte, of)ne aus ftd) febft

etroafi fiinauautljun." gürroa^r, trefflidjc ©runbfä^/ bie nod) bleute gelten, —
aber voa» babeu fie mit ber immer mieber empfohlenen 9lad)af)mung ber

Oriedjen au tb,un, roaS mit ber Hoffnung auf eine Söicbcrgcburt beö <eelleni8s

muS? ®cmäfj ber ttnfdtauung oon ber ootbilblidjen ^bcalttät bc& örtcd)en=

turne entnahmen bic SBetmarer Slunftfreunbc bic Aufgaben für iljre ^rciSaud^

fdjreiben burdjauS ber fjomerifdjen SBett. „Horner« ©ebidjte finb oon je bic

reid)ften CueHen gemefen, aus roeldjen bie Slünfttcr Stoff au ftunfttoerten gc*
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ftfjöpft fjaben. SieleS ift bei §omcr fo lebenbig, fo einfach unb roafjr bar»

gefteDt, bafe ber btlbenbe ßünftler bereit« tjalbgetljane Ärbeit finbet." Seijen

mir bie preiSgefrönten 3eid)nungen oon 9tal)l, flolbe, $ummel, ©agner, ©ort*

mann u. a., fo erfahren roir eine fjerbe önttftufdjung. S)afe fo fdjroadje ma»

nirierte Slompofitionen ben JöeifaH ©oetljeS erlangen fonnten, erflärt ftä) vitU

leidjt nur barauS, bafe er Wangels an JBefferem ben SBiDen für bie Xfyat naljni,

um nidjt gerabe^u befennen ju müffen, bafe bie JBeftrebungen ber w. K. F. im

ganjen erfolglos blieben. Snifdjiebenen Ginflufe Ijaben übrigens bie ißropgläen*

läensHuffäfce nadj feinem eigenen JöefenntniB auf ben »ilbljaucr Sfjriftian

gtaurf) gehabt. 3m ©inne ©oetljeS fdjufen audj «SmuS (SarftenS, beffen 3ria>*

nungen er jeoifürbaS Sflufeum in SBeimar antaufte, bann X&onoalbfen unb

©djinfel. Slber bie 3ugenb, baS aufftrebenbe ftünftlergefdjledjt trat niä)t auf

beS alternben ©oetlje Seite. (SS ftanb auf ©eiie beS jungen ©oetlje, ber für

baS Strafeburger SRÜnfter unb Älbredjt S)ürer geglüht Ijatte. Seine litetartfdjtn

©egenroartStampen aber roaren griebrid) Stiegel, Sied unb SBadenrober. «n

©teile ber l>omerifd}en gelben empfahlen fic bie ©eftalten ber b^imifdjen

JBorjeit unb beS djriftlidjen SebenS jur 2>arftellung , unb inmitten eine*

SdjroulfteS oon UnHarfjeit unb pljantafttfdjer Ueberfdjnjfinglidjfcit betonen fte

in richtiger 2Beife, bafe roaljre unb unmittelbare ömpfinbung ber Rem

alles Ifinftlertfdjen ©djaffenS fein müffe.

DiefeS ijeramoatfjfenbe ©efdjledjt ber JRomantifer geroann fdjtiefelidj ben

alten ©oetfjefelber für fidj, roenn audj nidjt als begeifterten aRitfämpfer,

fo bodj als freunblitfjen 3ufd)auer unb görberer. SHt bem gab^re *805, bem

XobeSjaljre ©djillerS, gab er bie oieloerfpotteten jpreiSauSfdjretbungen ber

SB. ft. 5. auf. SBalb barauf roanbte er fid) bem Sauft roieber au , bem med«

toürbigen 3)enfmal ber boppelten ftunftfeele, bie in ©oct^e rooljnte. 3m
3a*j« \eo8 erfdjien ber gauft aum ameiten 9ttate; im gleiten 3aljre begannen

bie Slomantifer griebrtdj ©djlegel unb ©ulpice »oiffcräe ifjren gelbaug, um

®oetb,e für üjre JBeftrebungen um bie altbeutfdje Malerei unb bie altbeutfdje

©aufunft au getoinnen. §af)xe \ho7 b,atte ©oetlje aum erften SJtole ba*

9tibelungenlieb gelefen, isos jetgtc iljm grtebridj ©djtegel SJloSlcrS 3cidjnungen

nadj altbeutfdjcn ©emälben, im grüfjling \8\o fctjicfte ©oiffer£e bie 3*»d)nungen

unb 9Uffe beS flölner 5>omeB an ©oetlje, im SKai isu übertoanb er bntd)

feine perfflnltdje »erebfamfeit ben legten SSiberftanb ©oetljeS gegen bie alt*

beutfdje Äunft. gortan oerlnüpfte beibe ein enges greunbfdjaftSbanb. ®oet^e

fab, in ben SBeftrebungcn ©oiffereeS lux Xfyat getoorbcn, roaS er felbft cinfl

geahnt unb erftrcbt, bann aber, oon einer entroidetten Äunft angejogen, oöHifl

im ©tntergrunbe gclaffen blatte; im 5>inblide auf bie SBeftrebungen Jöoifferirt

fefete er oor ben ameiten Seit oon Sitfjtung unb Söafjrljeit ben finnigen Sprud):

„2BaS man in ber 3ugcnb roünfdjt, Oat man im Älter bie gülle/ 3"

3ab,re befudjte ©oetb.e tum legten Wale bie oon Ujm fo ^odjgefdjäifte

2)re8bener ©alerie, unb bie ^errtidjfte grudjt biefcS legten JBefudjeS mar bei

tief unb roarm empfunbene Quffaft über bie brei 9luisbaelfd)en ©emälbe

(,9tuuSbael als 25id)tcr*), worin ©oetlje, a" feiner SBorliebc für bie Slteberlänber

aurüdfeljrenb, cbenforoob,! ein ©etenntnis feiner SBieberbefe&rung ablegte, n)U

burdj feine Dteifen an ben Sttjcin unb bie Sluffäfce »ftunftfdjäftc am »lein,

Wain unb Stedar*, roorin er über feine Stubien altbeutfdjer ftunft am 9tlj«n

üffentlirf) 5öerid)t gab.

3m 3afire \s[? liefe nun aQcrbingS ©oet^e in einer neubegrüub?teß

3eitfdjrift „Slunft unb Altertum* ben Huffafc ^einridj SKauerS über ,9leubeutfa)e
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religiöSspatriotifcfje Shinft* erfcheinen, ber bie Sdjroädjen ber romantifdjen

9Hd)tung in ber bilbenben Stunft fo rücffid)t8lo8 an bcn Oranger ftettte. Qls
eine Hbfage on bie romantifdjc ftunft ift er aber nid)t aufaufaffen. 28aS barin

gefagt ift gegen bie altertümelnbe §orm in ben SBerfen ber Slaaarcner, gegen

bie fiebere, ber Äünftler brauche ooraüglid) grömmigfett unb ©enie, um es

ben JBefteu gleich au tfmn, gegen bie ungefunbe 8lnfd)auunp, ein ©emälbe fei

bann erbaulicher unb oaterlänbifd)er, roenn bie Qnorbnung funftloS, bie

Haltung unb SBirfung oon ßicfjt unb Statten fehlerhaft, bas Äolorit beS

ölciftfjeS eintdnig, bie garben ber ©eroänber nicht auf bie erforberlidje SBeifc

gebrochen unb baS ©ange eben beSmegen flacfj unb unfreunblidj auSfah —
alles öas fann man getroft nod) b^eut unterfdjreiben ; unb nur baS mag man
bebauern, bafe SJtarjer in bem Äuffafoe ebenfo einfeitig baS §eil ber ftunft

im äReng8fd)en ©Uwe in bem StlaffiaiSmuS fiefjt, ber bod) mit bem Aufhören
ber gkopnläen unb ber ghreiSauSfdjreibungen ber SB. R. abgettjan gemefen

fein fottte. Sie geinbfdjaft gegen bie ffluSmüdjfe beS StaaarenertumS, oor

allem bie fatb>lifd)spropaganbtftifd)e Ausbeutung ber Äunft, hat ©oethe ntd)t

abgehalten, SorneliuS bis an fein ßebenSenbe überaus hochaufdjäfeen, überhaupt

ber romantifdjen Äunft in Hjren SJoraügen bie uoHe SBertfdjduiung entgegen*

jubringen, bie mir heutigen roenigftenS für itjre grühaett haben, — bie ©oethe ja

im mefentließen allein erlebt hat. SJterlroürbtg ift übrigens, roie richtig ©oethe,

ber bod) bie 9tad)ahmung f. 3. fo marm empfohlen blatte, bie bamats ein*

fefcenbe ftadmhmung ber ©otrt beurteilt; er nennt bie neue fflotif eine ÖIrt

SJlaäferabe, bie mit bem tebenbigen Sage in SBiberfprudj ftetje unb roie fic

aus einer leeren unb rjotjlen ©efmnungStneife heroorgefje, fo aud) barin beftärfc.

Sinen feften einheitlichen Stanbpunft gegenüber ber aeitgendffifcfjen ftunft

fann man ®oetfje in ben lefcten 25 3arjren feines ßebenS nidjt auertennen.

Dft finbet er anerfennenbe SBorte für Jöeftrebungen , bie nicht bie feinigen

roaren, ebenfo oft aber bridjt ber ©eift ber Sßropgläenaeit roieber bei ifjm burd).

Sein SHoi oerfdjulbetc eS a- ©•/ bafe ©ottfrieb 5d)aboro, nadjbem er einft 3^the«

fdjlidjt unb red)t mit feinen ehrlichen ßeberfjofen bargefteüt hatte, SBlüdjerS

Jöruft mit bem ßdroenfeH fd)mücfte. 60 lann man leicht noch aahlr*id)e anbei e

3eugniffe bafür beibringen, bafj ©oethe bas ©riedjentum boch nicht oöflig übers

roinben fonnte, roenn er aud) mit ber 3eit anberen ©runbfäfeen ©erecfjttgfeit

roiberfahren liefe.

SBon ben Sluffäfeen über Äunft, bie in bie lefeten a^anaig 3afjre oon

©oetrjeS ßeben fallen, motten mir hier aufeer ben fdjon genannten über 9iuisbacl

als dichter nur noch ben über ßionarbo ba SJinciS Stbenbmahl {\s\8)

nennen. 9Jtag er auch m it bie Sdjulb baran getragen haben, bafe neben ben

Stichen nad) SRaffael aud) SRaffaet SJlorghenS Stid) nad) bem mailänbifchen

Hbenbmaljl nod) jahraehntelang in beutfd)en 2öohnaimmem hing,— baran, bafr

bas ßionarbofd)e SBerf als bie fd)led)thtn fünftterifdje Darftettung ber Sdjils

berung beS fflbenbmafjls Stjrifti gegolten hat, ift ©oethe unfdjulbtg. SBielmehc

fann ber Sluffag fogar als ein Söeifpiel ber Sadjlidjfcit unb Unparteilidjfeit gelten,

mit ber an Stunftbinge heranautreten ©oethe fid) in feinem Sitter attmähfiefj

geroöhnte. 2Bie ©oethe in bem ßionarbofdjen SBerfe ben nationatsitalienifdjcn

©runbaug feftftellt, wie er bie SBelt beS Stoffes, bie SBerörtlidjung beS 3Jors

gangs aus ben gegebenen JBerhältniffen barlegt, unb roie er bie fünftlcrifdicn

9lbfid)ten ßionarboS bis ins (Sinaclne aerglicbert, bas ift eine äfthetifche SJleifters

leiftung. 5Kan fann fid), um an anberer Stelle ©efagtcS l)itx nochmals au

roieberholen, feine beffere Rechtfertigung für griß oon UfjbcS bcutfd)e 2lufs
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faffung bcS SlbenbmaljlS benfcn, als ©oetljeS Ouffafe übet baS ßionarbofdje

Mbenbmahl.

Ueberfchauen mir (SoetheS «eu&erungen unb SBeaiehungen aur bilbenben

ftunft, fo unterfdjetben roir alfo beutlid) brei gJerioben. £tjeobor Sollbeljr Ijat

fte am Sd)luffe feines ermähnten JÖudjeS in trefflicher SBcifc mit folgenbra

SBorten gefennaetdmet

:

,3m jungen ®octb> lebte ber hrifjc Drang, fid) ooÜ" auejulcben als

echter Solm ber 3ctt, aud) in ben flunftbeftrebungen im hrimtfdjen ©oben an

rouraetn unb alle Straft einaufefeen für eine gefunbe entroidlung btr ftunft aai

ben SBebingungen bcS eigenen SSolfeS ^erauS ; ber Qkheimrat unb SRinifter IjieÜ

bie bcutfdje (5id)e für roeniger fdjön als bie füblänbifche 39Preffe un° oerfudjte

mit ernftem Bemühen, ben norbtfdjen 33aum unter füblidjen Qimmel ju oer*

pflanaen in ber ftiüen Hoffnung, er merbe bie gormen ber 3«JP*«ff* annehmen;

ber alte ®octhe ftfet auf l)of)cr Söartc unb btieft mit Hugen «ugen in ba«

®etricbe ber Söclt ; alles interefftert Ujn, aber nidj« bringt fein §era meljt in

ftürmifdje SBaOung. Sötrb baS Dreiben a" &nnt, bann ruft er roofjl ein ©ort

hinein, oon bem er gute SBirfung erhofft ; aber er aümt nidjt, roenn baö ©ort

ungeljört oerhatlt. Der junge ®oethe mar eine oorroärtS treibenbe frrajt in

ber (Sntioidelung ber Äunftanfdjauungen feiner 3cit, bic 23)eorien beS ®e§etm*

ratS ®oetf)e roaren ein retarbierenbeS SJloment. Dann aber entroidelten ftrfj

bic Dinge ofjnc eine SJUtroirfung beS greifen Did)ter8 tangfam unb ftetig weiter.

Der ftlafftaiSmuS ging unaufhalifam einer Slieberlage entgegen. 2>a8 ob«

bebeutete in lefeter Äonfcguena ben Sieg beS {ünftterifdjen SubjeftiotSmuS,

ben 6ieg jener Shinftanfäjauung, bie ber junge ®oetb> fo meiftertjaft ocrfodjten

hatte." paul S dj u m a n n.

Xosc JBlätter.

SJorbcmcrfung. Dafc eine ^cttfdjrift imftanbe ift, h*ute au SBol»-

gang ®octrjeS hwnbcrtunbfünfaigftem ®eburtstag ben ßefern Stüde aus Sfauft

ooraulcgcn, roelchc bei meitem bie meiften in biefer gorm nodj nicht rennen,

ift geroife eine übcrrafdjcnbe £^atfact)c. Aber eine Dhätfadje ift eS: ber fo

lange unb fo fchmcralid) ocrmt&tc „Urfauft*, ber erft \8B7 in einer abfdjrift

beS gräulcinS oon ®öd)haufen aufgefunben roarb, fehlt in ben Ausgaben ber

®octljtfdjcn SSerfc. Sr liegt als 33ud) bis jefet nur in ber oon (srid) Schmitt

ocranftalteten 8lu3gabc uor, unb auch bereu arocitcr Slbbrud hat elf ooDc ^ahu

nebraucht, bis er oergriffen roarb. 3cfct erft, aum ©oethesSubiläum, roirb er

bei ©ß[)Iau in SBchnar in brittcr Sluflagc erfcheinen.

Stfir machen unfere ßefer auf bicfcS Mcuerfdjeinen aufmerffam unb ^offen,

jic burd) bic folgenben Stüde au einer 2>crglcid}ung beS fertigen gauft mit

bem Urfauft anauregen. So lotdjtig fdjeint uns biefc SSergteidwng , baB mit

lange gcfdjiuanft haben, ob mir nicht bic beiben Scjte unmittelbar nebencin j

onber bvudcn fönten, ein Vorhaben, oon bem uns nur bic (Srioägung abhielt,

bafe unfere üefer um einen fo auScrlefcncn fünftlerifdjen ®cnuß bic (lernt

aJlüfjc, ihren gauft oom Sörctt au holen, bod) rooljl nidjt fcheuen roerben. Jen

flan3cn Urfauft ab3iibrurfcn, gcfjt jubem aus räumlichen (Srünben bodj ntd«
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an, ber ganjje Urfauft aber fönte jur SBergtetd)ung empfohlen toerben.

SBir hätten bei SparanelsWbbrucl oictmeln: unfetc ßorfsSßroben auf bie §älftr

ber befdjränlen mfiffen, bie mir fo oorfüljren bürfen. 9tun bringen mir bic^

jenigen ©jenen, rocld)e bie meiften 8tbroeid)ungen aeigen. Sun&^t, fdjon

in SBerfcn, ba§ ©efpräd) aroifcfjcn ÜJf cp^ifto unb beut ©tubenten,
aus bem bie luftige Unterroeifung über bie „ßogte*=grage u. f. iu. fpäter

geftridjen, unb in roeldjeS bie Sprüd)lein über 3urifteret unb Geologie

fpäter eingefügt roorben. 2)ann 9tuerbad)8 fleller, roo nod) Sauft ben

3uuberfpa^ ooHfüfjrt, ber fpäter feinem ^Begleiter jufäQt ~ bie Sieben nod)

alle in Sßrofa. 3um ©djlufe nad) einem tnappen SBilbe „ßanbftra&c*, ba8

fpäter gana roegblleb, bie Äer Ter f jene. Söir rootlen über fic SBeitbrcdjt

fpredjen laffen, beffen prächtige» Jöud) ,S3te8feit« oon SBeimar* mir überhaupt

ben ßefern als (Senoffen bei ber JBergteidjung be« Urfauft mit bem fertigen

SBerfe roarm empfehlen mödjten. #G8 ift nun Sßrofa', fagt 2Beitbred)t oon

ber gaffung biefer ©jene im Urfauft, „oon ber man cigentlid) nietjt fogen fann,

©oetfje Imbc fte fpäter in ben SJerS umgearbeitet; fte mufete ftd) ganj oon felbfi

gum SBerS geftalten, fobatb ber 5)id)ter nur baran bad)te — fo burcrjtränft oon

Stimmung unb 9Hjrjtf)mu8 ift fte fdjon, fo fern oon aller gkofa im geroöljns

Hajen Sinne, $ßnefte burd) unb burd). Unb Ijier ift einmal ein gaff, roo einem

gerabeju bie SBa^I roefj tfjun fönnte, ob man bie profaifdje ober bieSJcrSform

Dörflichen foffe. 2)ie fpätere SBereform ift ftilooller, aber gottlob ofjne jeben

©aud) oon 5Bemüfjung um llafftaiftifdjen Stil, oielmebj nur bie reiffte grudjt

ber ganaen llafftaiftifd)en Jperiobc ©oetljeS, formell abfolut unübertrefflidj,

beutfd)e gorm geworben im Ijödjften Sinne — nid)t flafftaiftifd) , fonbern

flafftfdj. S)ie ^rofaform bc8 Urfauft greift nod) tiefer in §era unb SJlarf,

fommt nod) unmittelbarer — man fönnte fagen: nid)t aus ©octfjcS, fonbern

au8 ©retljd)en8 HDtunb. 3mmerfjin roirft fte tetlroeife nod) etroaä patfjülogifd),

eS fmb einige fünfte barin, bie nad) ooffenbetcrer gorm, nad) reinerer StilU

fierung begehren. Sluf äffe gälle ift e8 ein ©eroinn, ba& mir aud) biefe gaffung

Ijaben, unb man mufe fie fennen."

Unfre ,3fled)t*fd)reibung ift bie, meld)e bie Urfctjrift in ber ©ödjtjaufens

fd)en Qanbfd)rift ^eigt, obgleich, bei ib,r aufeer ber allgemeinen „©enialität* befr

bamaligen ©efd)ledjte8 in fold)cn fingen toofjl aud) bie prioate be8 fdjreib

freubigen §offräuletn8 mitgetoirft fjat. 68 fdjien un8 bod), alB gäbe fte ein

geroiffe» 3ettfolorit, ba8 man menigftcnS am heutigen ©rinnerungStage be^

roarjren bürfe.
*

ITlepbifiopheles im Sdjlafroef eine grofe periidc auf. Stubent.

Stuben t. 3dj bin alliier erft furje

Unb fommc ooll «Ergebenheit

(Einen Ulann 5U fprcdjen unb 5U Fennen,

Den alle mir mit (Ebjfurdjt nennen.

IIIepljtftopb.cIcs. (Eure f}öfltdjfcit erfreut mtcb, feb,r,

3h* febt einen ITTann tote anbre meb,r.

£?abt ib^r eudj bter fdjon umgettjan.

Stubent. 3dj bttt eud> nebmt cud> meiner an.

3d? fomm mit allem gutem ITTutb,,

«Ein letblid) (Selb unb frtfdjem ölut.

ntetuc Uluttcr toollt mtdj Faunt entfernen,

UlMte gern was redjts Her auffen lernen.
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OTepf}: Da feyb tljr eben redjt am Ort.

Stubent. 2Iufrid?tig! mögt fdjon wieber fort!

Sieryt ad fo trotten ringsum aus

21ls fäs ^eisbunger in iebcm fjaus.

IHcpb.: 3itt eud>! brau cudj nidjt weiter febrt,

fjier alles fidj oom Stubenten nätjrt,

Dod) erft, wo werbet if^r (ogiren?

Das ifi ein fjauptftücf!

Stnbent. lüoütet midj führen

Bin warrlicb, ein gan3 irres £amm.

mögt gern bas gute fo at^ufamm,

Htogt gern bas böfe mir all oom £eib,

Unb ^reyrteit, audj wob,! $eitoertreib,

mögt aud) babei ftubiren tief,

Daff mirs über Kopf unb 0b.ren lief!

<D fjerr fjelft baff meiner Seel

Um guten IDefen nimmer fetjl.

ITCepljis: fra3t fidj. Kein £ogie rjabt ibj? wie ibr fagt.

Stuben t. f)ab nodj nidjt 'mal barnadj gefragt.

mein IPirtb.sfjaus näfyrt mid) leiblid) gut,

feines Ulägblein brinn aufwarten tbut.

ITTepb,: Behüte (Sott bas führet eudj weit!

<£affee unb SiOarbl tPeb bem Spiel!

Die OTägbtein ad} fie geilen oiell

Dertripplifrreicb.eft eure Seit.

Dagegen feljrt wirs leiblid? gern,

Dag afle Stubbfi nab, unb fem
Uns wenigstens einmal bie Iüodjen

Kommen untern Jlbfaj gefroren.

H?ill einer an unferm Speidjel fid) Ie33en

Pen tljun wir 3U unfrer Redeten fe33en.

Stubent. mir wirb gan3 greutid? corm (Sefidjt!

mepb,: Das fdjabt ber guten Sadje niebt.

Dann forberfamjt mit bem £ogte

It)ä§t id> eudj wob,l nichts beffers b,ie,

2lls getjt 3U ^rau Sprt3bierlein morgen

Ifeis Stubiofos 3U oerforgen.

fjats fjaus von oben bis unten t»oü,

Unb t>erftetjt weibliaj was fie foü.

©war ZToes 2lrdje war fanbrer gefadjt,

Dodj ifts einmal fo hergebracht.

3afjlt was anbre vot eudj 3abjten

Die ifyren ZTafym aufs — fjaus mahlten.

Stubent. U?trb mir fafr fo eng ums t>er3 b^erum

2Ils 3U tjaus im <£olegium.

meprj: <Euer £ogie mär nun beftellt.

ZTun euren Cifdj für Ieiblidj (Selb!

Stnbent. ITItcb bünft bas gab ftdj alle nadj,

Wct erft von (Seifts (Hrwcitrung fpradjl

mepb,: ITtcin Sdjatj! bas wirb eudj wohl Der3ieb.11,



Kennt nidjt ben (Seift ber 2Jfabemien.

Der ITTutter (Eifa? müßt ifjr oergeffen,

Klar H>affcr gefdjiebne Butter freffcn.

Statt topfen Keim nnb iung (Scmüs,

(Scnieffen mit Danf Brenneffelu füs,

Sic ttjnn einen (Sänfe ftublgang treiben,

2Iber eben barum nid>t baff befleiben,

rjammel nnb Kalb fäfjrcn orjnc <Enb,

211s roie unfers £}err (Sotts Jfirmament.

Doa? 3abjeub roirb von eudj crgänjt

Was Sdjmärmerian ror eudj gefdjn>än3t.

ntüfft euren Beutel roobl oerforgen,

Befonbers feinem ^reunbe borgen

21ber reblidj ju allen ITTaalen

ttHrtfj, Sdjneiber unb profeffor 3arf(eit.

Stnbent. fjodjroürbgcr I?err bas ftnbet fidj.

Uber nun bitt idj leitet midjl

IHir jreb
t
t bas ^elb ber IPeisfjeit offen,

lUäre gern fo grabe 3U gelojfcn,

21ber fieljt brinn fo bunt unb fraus

Tina) feittpärts roiijt unb troefen aus.

.fern tljät ftdj's mir ror bie Sinnen ftcllcu,

2IIs roic ein (Eempe roll frifdjer Quellen.

IHeplj: Sagt mir erfi eb, ib,r weiter gerft,

Was wählt ihr für eine ^afultät?

Stubent. Soll 3roar ein IHebijiner roerben,

Dodj u)ünfdjt idj rings r»on aller (Erben,

Pon allem tjimmel unb all Hatur,

So oiel mein (Seift oermögt 3U faffen.

ineplj: 3b,r feyb ba auf ber redeten Spur,

Dodj müßt irjr eudj nidjt 3erftreucn laffen

ITTein trjeurer ^rcunb idj ratb, eudj brum,

§uerft Kollegium £ogifum.

Da roirb ber (Seift eudj rpofjl breffirt,

3n Spanfdje Stiefeln eingefdjnürt,

Daff er bebädjtger fo fort an

Ijinfdjleidje bie (Sebaufen Balm.

Hub nidjt etroa bie Krcu3 unb Queer

3rrlidjtelirc ben IPceg baber.

Dann lehret man eudj mandjen (tag,

Daß was itjr fonft auf (Einen Sdjlag

(Setrieben tuie Cffetl unb (Eriufcn frey,

(Eins! ^wevl Dreyt ba3u nöttjig fei.

§mar ijts mit ber (Sebaufen ^abrief

II?ie mit einem lieber ineifterjtürf,

Wo ein (Tritt taufeub Jfäbcn regt

Die Sdjifflcin riibcr hinüber fdjicffcn

Die Jfäben uugcfcbeu flicffcti.

(Ein Sdjlag taufeub rerbinbungeu fdjlägt.

Der phjilofopl] ber tritt herein
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Unb beweist eud> es müßt fo feyn.

Das erft mär fo, bas 3roeyte fo

Unb brum bas britt unb rirte fo.

Unb wenn bas erft unb 3n>eyt nidjt mar

Das britt unb uiert mär nimmermeljr.

Das pretfert bie Sdjüler aller ©rten

Sinb aber feine Weber roorben.

IDer null was (ebigs erfennen unb befdjreiben,

ffluß erft ben (Seift tjeraufer treiben,

Dann tjat er bie (Zty'xl in feiner £?anb,

^etjU (eiber nnr bas geifttieb, öanb.

Enchciresin naturac nemtts bie «Ttjimiel

Sob^rt fid? felbft einen <£fel unb roeis nidjt wie.

Stubent. Kann eud) nidjt eben gan3 cerfreben.

Hlepb: Das roirb nadjfrens fdjon beffer geben.

ItJenn ifjr lernt alles reb^iren,

Unb gehörig flaffifairen.

Stubent. Ulir roirb oon allem bem fo bnmm
2IIs ging mir ein CTubtrab im Kopf berum.

Illepb: Hadjber oor allen anbern Sadjen

müßt ibr eudj an bie nietapbiftd' madjen,

Da febt baß ibr tieffinnig fafft,

IPas in bes ITCenfcben Jjirn nidjt pafft,

$üt roas brein gebt unb nidjt brein gebt,

«Ein pradjtig XDort 3U Dienjten ftebt.

Dodj oorerfi biefes b<»lbe 3a*?r

Zlebmt eud? ber beften (Drbnung roabr.

^finf Stunben nebmt ibr ieben Häg,

Seyb brinne mit bem (Slocfcnfdjlag.

tjabt eudj 3U tjause wobl preparirt,

paragrapbos wobt einftubirt.

Damit ibr nadjber beffer febt

Daff er nidjts fagt als was im Budje jiebt.

Dodj eudj bes Sdjreibens ia befleifft,

2Us bieftirt eud? ber b«lig (Seift.

Stnbent. Derjcibt idj fyalt eudj auf mit Dielen fragen

Allein tdj muß eudf nodj bemübn.

Woüt ibr mir von ber lTTebi3in,

ZTidjt aud? ein fräfftig IDörtgcn fagenl

Drcy 3abr ift eine furje $>e\t,

Unb (Sott bas ,fc!b ift gar 3U weit.

IPenn mau ein' ^ingerjeig nur b^t

£äfft fidjs fdjon ebe weiter fiibleu.

ITlcpb'- [: cor fidj :] Sin bes profeffor Hons nun fatt

VOiü wieber einmal ben Ccufel fpielcu.

[: laut :J Der (Seift ber HTcbi3in ift leidjt ju faffen,

3br bnrdjjhibirt bic gros unb fleinc IPclt,

Um es am <£nbc gebn 3U 1 äffen

lüte's töott gefällt.

Vergebens baß ibr rinasnm miffcnfdiajftlidj fdjmeift,

l(::r.mvart
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(Ein ieber lernt nnr roas er lernen fann.

Dodj ber ben 2lugenblid* ergreift,

Das ifl ber redjtc mann.

3hr feyb noa? jiemlid? rootjl gebaut,

21n Külmheit roirbs eud} aud? nidjt fehlen,

Unb roenn tb.r eueb. nur felbji oertraut

Pertrauen eueb, bie anbern 5eelen.

Sefonbers lernt bie H>eiber fäljren

<£s ijt tb.r eroig IDeb. unb 2Icb

So taufenbfad},

2lus «Einem punefte 31t Furiren.

Unb roenn iljr tjalbroeg ehrbar tbut,

Dann b.abt ifyr ftc all unterm f}ut.

(Ein (Eitel mu§ fie erft certraulid) nudjen,

Daff eure Kunjt oiel Künfte überfteigt

§nm IPiüfomm tappt iljr bann nad) aßen Siebenfachen

Um bie ein anbrer oiele 3abr« ftreidjt.

Pcrftef}t bas pülslein rooljl 3U brürfen,

Unb faffet fie mit feurig fdjlauen Süden,

U?ob,l um bie fcblanfe taufte frey

§u feljn roie feft gefdwürt fie fey.

Stubent. Das fteljt fdjon beffer aus als bie pb.ilofopb.ie.

Hlepb: (Srau, teurer ^reunb, tfi alle (Theorie

Unb grün bes iebens golbner Baum.
Stubent. 3dj fdjroör eud? 3n mir ifis als roie ein Iraum.

Dürft idj euch, roobj ein anbermal befdjroeeren,

Pon eurer IPeisbeit auf ben (Srunb 3U hören.

OTeplj: U?as id> oermag, foll gern gefdjen.

Stubent. 3d? fann obnmöglid? roieber gebn,

3dj mufj euch, nodj mein Stammbuch überreifen,

(Sonn eure (Sunft mir biefes Reifen.

UTcpb: Sehr roob.1- [: er fdjreibt unb giebts :]

Stubent [: liest :] Eritis ficut Deus feientes bonum et malum.

|: madjts eljrbictig 5U unb empftelt fta> :]

UTepb: tfolg nur bem alten Spruch, pon meiner Hlubmc ber Solange,

Dir roirb gcroiff einmal bey beiner (Sottabnlidjfeu bange.

*

2Iucrbad)S Keller in £etp3ig

&ecbe luftiger (Sefeüen.

tfrofdj. IPill reiner fünften feiner ladjen!

3a> roerb eud} (ehren (Sefidjter madjenl

3b' feyb ia beut roie naffcs Streb

Unb brennt fonft immer lichterloh.

33 ran ber. Das liegt an btr, bu bring jt ia nidjts berbey,

Zlidjt eine Dummheit, feine Sauercy.

tfrofdj [: giegt ibm ein (Sias Wein übern Kopf :] Da haft bu beibes!

Brau ber. (Efcll Sdjroeinl

^rofd?. ttTufj man mit euch nidjt beybes feyn.

Siebe l. Drey (Teufel l ruht! nub fingt ruuba! unb brein gefoffen breiu

gefrifdfen. iioüa ZUifl V>c ba!

2. :iiKUll"ibcft ifioq
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2Ilten. Baumwolle her! ber fpreugt uns bie ©tfren.

Siebel. Kann td? baror baff bas oerfludjt nicbrigc (Sewblbe fo wieber«

fdjaflt. Sing.

Jrofd?. 211 (Eara! (Earal laral bi! — (Seftimmt ijtl Unb was nun?

Das liebe Ijeilge romfd?e Heia?

EPie b,älis nur nod? 3ufammen.

Branber. Pfuy ein garfHg £ieb! <£in politifd? £ieb, ein leibig £ie&.

Danft (Sott baff eud? bas ^eilige römtfdje Heid? ntdjts angebt. IXHr n>oQen einen

Papjt wählen.

Jrofd?. Sdjwing' bid? auf Jrau 2?ad?tigall

<Srns mein £tebgen 3efjntaafenbmal.

Sie bei. Wetter nnb (Tobt. <5rus mein £iebgenl — (Eine fjammelmans*

pafletc mit geftopften bürren <Hia?enblättern vom Blodsberg, bura? einen ge*

fd?unbnen £?aafen mit bem fiatmenfopf nberfd?irft, nnb feinen <Sras von brr

nad?tigall. £?at fle mtd? ntdjt — meinen StU3bart nnb alle 2lppartinen3ien binttr

bie (Eljiire geworfen u>ie einen fhimpfen Befeu, nnb bas um — Drey (Teufel!

Keinen <ßrus fag id? als bic Jcnficr eingefd?mtffen

!

Jrofd? [: ben Krug auf ben (Eifa? ftoffeub :]. Hub, te3t! — (Hin neu £iei>

Kammeraben, ein alt £ieb wenn trjr wollt ! — 2lufgemerft nnb ben Hnnbreim mit

gefnngen. Jrifcb nnb r?od? auf! —
<£s war ein Hatt im Keller Heft,

£ebt nur r»on Jett nnb Butter,

J?ätt ftd? ein Hä^Iein amjcmäft

211s wie ber —
Die Köa?in hätt ibj (Sift gefteüt

Da warbs fo eng ib.r in ber tüelt,

21ls l?ett fte £icb im £eibe!

<£b.orus iancbjenb. 211s tfett fte £ieb im £eibe.

Jrofdj. Sie fxitjr bernm fte fub^r heraus

llnb foff aus allen PfÜ33en,

gentagt 3erfra3t bas gatt5C f?aus,

IPollt nidjts itjr U?üten ttütjen.

Sie tfjät fo maud?en 2lengfiefprung

Balb tjätt bas arme (Eier genung,

21ls tjett es £ieb im £eibe.

Chorus. 21 Is bett es £ieb im £eibe.

Jrofd?. Sie fam t>or 21ngft am gellen Cag

Der Küwe 3U gelaufen,

Jiel an ben fjeevb unb 3ucft nnb lag

Hub tbät erbärmlia? fdmauffen.

Da ladjte bie Pergifftrinu nod?:

fta fte pfeift auf bem legten £od?

21ls rjett fte £ieb im £eibc.

(Chorus. 2lls tjett fie £icb im £eibe.

Stebel. llnb eine l?iu(äitglid?e portiou Hattcupuloer ber Köcfcin in bic

Suppe. 3d> bin tiit mitleibig, aber fo eine Hatte Fönntc einett Stein erbarmen.

Brau ber. Sclbft 2?atte! 3d? mögte ben Sd?meerbaud> fo am Ejecrbe fein

Scclgcu ausblafeu febu!

Kunftwart
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$auft, IHep^istopfjcIcs.
ITle p I? : Zinn fdjaa n>ie fie's hier treiben 1 CDenn birs gefällt, bergleidjen

5<>3ietät fdjaff idj bir ZTadjt näcbtlicb.

^aufl. (Suren 2Ibenb ib,r Herren.

2X1 1 e. (grofen Danfl

Siebel. XOtr ift ber Storker bal

Brauber. Still I bas ift was oornefymes infogutto, fie ljabcn fo was un»

3ufriebues böfes im (ßefidjt.

Sie bei. pab,! Commöbianteu wenns b,odj fommt.

IlTepIj : [: leife :]. Ulerfs! ben (Eenfel ©ermüden bie Kerls nie fo nat{ er

itjnen immer ift.

^rofdj. 3^ ö" IDfirme fdjon aus ber Xlafe 3ieb.11, wo fie ber»

fommenl — 3f* ber IDeeg ©on Rippadf herüber fo fdjlimm, baff il?r fo tief in

bie Zlad?t rjabt reifen mäffen.

^anfl. ZDtr fommen ben IDeeg nit

^rofdj. 3<b, meinte etn>a ib,r tjättet bey bem beräumten §ans bräben 3U

mittag gefpeifjt.

,f auf*. 3a) fenn ilm niä)t.

[: bie anbern ladjen :]

<$rofd}. 0 er ift ron altem (5efd?Ied?t. Cfat eine weitläufige ^amilie.

OTepl}: 3*lr feyb worjl feiner Detteru einer.

B ran ber [: leife 3a ^rofdj :]. Stecfs ein 1 ber oerjiebt ben Hummel,

^rofd?. Bey tt?nr3en ijts fatal, ba muf} man fo lang auf bie £äbre man*»

mal warben.

^ a u ft. So 1

Siebel [: leife :]. Sie fommen ans bem Hetdje man fteb,ts 'en an. lafft

fie nur erft fi&el werben. — Seyb it|r ^reunbe ron einem b^baften ScbJudM

Bcrbey mit endj.

JHepb,: 3mmer 3U. [: fie ftojjen an unb trinfen :]

3 rof dj. nun ^errn ein tiebgen. tfür einen Krug ein £iebgcn, bas ift billig.

£aufr. 3^ ttabe feine Stimme.

OTepb: 3^7 ßn9 ems für midj, 3wet für meinen Cameraben, bunbert wenn

ib,r wollt, mir fommen aus Spanien wo ZTadfts fo oiel üeber gefungen werben

als Sterne am Gimmel fiefm.

Branber. Das nerbät idj mir, idj rjaffc bas (Seflimpere, anffer wenn id?

einen Haufdj tjabe, unb fdjlafe ba§ bie Weit untergeben bnrfte. — Jfür fleine

OTäbgen ifts fo was bie nit fdjlafcn tonnen, unb am ^enfter fterjen ITIonben Külj»

Inng cin3ufnrfeln.

HTepb,: €s war einmal ein König

Der rjett einen grofen ,florf!

Siebel. Stille! Sora)! Sdjöne Parität! fdjöne iiebliaberey 1

^rofa>. Zlod) ein mafjl.

IHepb,: <2s war einmal ein König

Der ftett einen grofen ^lofj

Den liebt er gar nit wenig

2Ils wie fein eignen Sohn,

Da rief er feinen Sdmeiber,

Der Sdjneiber fam tjeran:

Da meff bem 3un'er Kleiber

Unb me§ ttmt fjofen an.
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Siebet. VOobl gemc§eu! IDobll [: fte fdrfagen in ein (Seläfbter aus :]

Daß fte nur feine galten werfen!

ITTepb: 3n Sammct unb in Sctbc

War er nun angetban

I?ätte öanber auf bcm Kleibe

Bf'dti aucb ein Kreut} baran.

Unb mar fo gleidj Ulinifter

IJnb rjätt einen grofen Stent,

Da ronrben fein (Sefcbwijier

Bcy fiof audj grofe §errn.

Unb ^errn unb ^raun am fjofe

Die waren feb^r geplagt,

(Die Königinn unb bie $ofe

(Seftodjen unb genagt]

Unb burften fie ntdjt fnicfen,

Unb u>eg fte jagen nidjt

W ir fnicfen unb erftttfen

Dod? gleidj wenn einer frtdjt.

«Ib^oru-s, iaudjjenb :] IVit fnicfen unb erliefen

Dod? gleidj u>eun einer ftidjt.

2llle burd?einanber- 23rat>ol öracol Sdjön unb trefflidj! ZTodj einst

Xlodb ein paar Krüge! ZXod> ein paar lieber.

^ auft. Uleine fjerreul Der lUein gel{t an! (Seb.t an wie in £eip3ig bie

IPeinc alle angebn muffen. Dod> büneft midj tljr würbet erlauben ba§ man eueb,

aus einem anberu ^affe 3apftc.

Siebel. ^abt ib,r einen eignen Keller? i?anbelt ii?r mit Weinen? Seib

irjr oieüeidjt von benett Sdjclmcn aus 'm Heid?? —
2Jlten. IPart ein biffgeu [: er ftebt auf :] 3$ fyab fo eine probe, ob

id? weiter triufeu barf. [: <£r madjt bie 2Jugen 3U unb jreb.t eine IPcile :] Hun
mml bas Köpfgen fdjwancft fdjonl

Siebel. parjl eine ^flafdje! 3dj roifls vov (Sott verantworten unb r>or

beiner grauen. (Euren iPein!

$ a u ft. Sdtafft mir einen JSobrer.

^rofdj. Der iDtrtrf tjat fo ein Körbet mit U? ererzeug in ber c£tfe fteffn.

^aujt. nimmt ben Sobrer (Sutl IPas verlangt ihr für IPein?

.frofdj. fyc I

S auft. tPas für ein (Släsgen mogtet ttjr trinfen? 3dj fAaffs eud>!

Jfrofd}. £je! fjcl So ein (Rias Heinwein ädjten tfierenfretner.

$ a u ft. (6nt I [: er borjrt in ben CEifd? an £rofdjens Seite :] Zinn fdjafft IPad?s

!

211 ten. Da ein Kcrjen ftümpfgen.

,fauft. So! [: er ftopft bas £odj :] galtet it^o: — unb ibjr?

Siebel. HTusfaten IPeinl 5panifa>en IPein fonji feinen (Tropfen. 3d>

will nur febn wo bas bjnaus liinfft.

,fauft [: bofyrt unb oerfropft :] Was beliebt eudj?

Gilten. Hotten IPeinl «Einen j
rratt3öfcbeu 1 - Die ^ran3ofen fann ifb

nidjt leiben, fo grofen Hefpecft id? vor iljren IPein fyab.

$ aujt [: wie oben :] Z1un was fdjajft ibr?

Z3 vanb er. $ält er uns für'n Harren?

^ au fr. Sdjncll fjerr nennt einen IPein!

Kunftwart '
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Branber. Corfayer bemt! — Soll fr bodj ntdjt ans bem (Tifdje laufen!

^auft. Stille iunger fjerrl — Zlun aufgcfdjautl Die (Släfer untergehalten.

3cber 3tebe ben IPad?spfropfcn heraus I Daff aber fein (Tropfen an bie (Erbe fällt,

fonft giebts ein Unglüd!

211 ten. mir rotrbs unfjeimlidf. Der bat beu (Teufel.

Jfauft. 2lnsge3ogcnt

[: Sie 3iebn bie Pfropfen, iebcm läuft ber pcrlangte IPein iu's (Sias :J

^aufr. £>ngejtopftI Unb tmn »erfudjt!

Siebel. XPotjl! trefflia? root}l!

21 Ue. IDobJ! IHajefiatifcb, mobil — IPiHfommner (Saft.

[: fte trinfcn roieberrfoblt :]

ITIepb,: Sie finb nun eingefdjifft.

^Jauft (Selm roir!

Ulepb: Hodj ein ItToment.

2111 e fingen. Uns ijr gar faunibalifcb rooffl

2lls roie fiinfbunbert Säuen l

[: Sie trinfen roieberbolt, Siebel läfft ben pfropf fallen, es fliest auf bie Steine

unb roirb jnr flamme bie an Siebein hinauf lobcrt :]

Siebel« J)ölle unb (Teufel!

23ranber. §aubereyl ^aubereyl

ifauft. Sagt idjs endf nid>t.

[: er uerftopft bie ©effnnng unb fpridjt einige IPorte, bie flamme flieht :]

Siebel. £?err unb Satan! — meynt er, er bfirft in erjrlidje (Sefellfdjafft

ftdj machen unb fein fjöllifdjes fjofuspofus treiben,

ifaufi. Stille XTlaftfdjroein l

Siebel. mir Sdjroeinl Du Befenftiell 23räber! Sdjlagt ilm 3ufammeul

Stost ihn nieber! [: fte 3?ehn bie Itlcffer :J (Ein Sauberer ift Dogelfreyl Haa>

ben Heidjsgefetjen Dogelfrey.

[: Sic roollen über Rauften h.er, er roindt, fte ftelm in frohem «Erjlaunen auf

einmal unb fcb.n einanber au :]

Siebel. IDas feb, id>! IPcinbergcI

23 ran ber. (Tranben um biefe 3a
fy
rs Si-

zilien: IDie reif! IPie fdjön!

tfrofdj. fjalt bas ijt bie fdjönftel

[: fie greifen ju, friegen einanber bey ben Hafen, nnb b.ebcn bie JTtcffcr :]

^auft. fjaltl — (Setjt unb fdjlaft enern Haufdj ans!

[: ^auji unb ITIepb, : ab. (Es geljen ilmen bie 2lugen auf, fie fahren mit (Sefa^rey

aus einanber :]

Siebel. meine Hafe! IVat bas beinc Hofe? IParen bas bie «Trauben?

Wo ijt er?

Sranber. ,fort! (Es roar ber (Teufel felbft.

vjrofdj. Jdj Ijabe ilm auf einem ^affe hinaus reiten fclm.

24 1 1 e n. fjaft bu I Da ijt geroifj auf bem ITlarrft nit ftdjer. IDie fommen

nur nad} I?anfe.

Sranber. Siebel geh, 3U erjtl

Siebel. Kein ZTarr.

$ r o f dj. Kommt rotr werfen bie ^äfdjer unterm Hagaus, für ein (Crinrf*

gelb tt{nn bie worfl trjre Sdjulbigfeit. ^ort!

Siebel. Sollte ruob.1 ber XDein nodj laufen. [: er oifitirt bie Pfropfen :]

2Ilten. 23ilbt birs nidjt ein! (Trocfeu roie 170131
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£rofd>. <fort ib,r Surfdjc! ^ort! [: alle ab :]

£anb Strafe. <£tn Kreu3 am IDege, redjts auf bem £jngel ein altes SAlofi,

in ber (ferne ein 23auerhuttgen.

^auft. Was giebts ITlephifto tjaft bn (Eil?

Was fdjlägft oorm Kreu3 bte Jlugen nieber?

IHepb,: 3d> tueis es mot}! es ift ein Dorurtb.eil,

Slllein genung mir tfts einmal 3un>ieber.

Kerfer.

$ a u ft mit einem Bnnb Sdjlüffel nnb einer £ampe an einem eifernen Inigen.

€s fafft mid) längft pertuolmter Sdjauer. 3nneres (Brauen ber OTenfcblfeit.

fjier! Ejier! — 2luf! — Dein <§agen jögert ben (Eobt b^eran!

[: er fafft bas Sdjloff es fingt intuenbig :J

meine UTutter bie fjnr

Die mid) umgebradjt tjat

mein Dater ber Sd)elm

Der mid? geffen Ijat

Itlein Sd> tuejterlein Flein

^ub auf bie Sein

2ln einem füllen ©rt,

Da marb id? ein fdjones EDalbPogeletn

fliege fort! fliege fortl

^fauft [: jittert roanft ermannt ftd> unb fcbHefjt auf, er tjort bie Ketten

flirren unb bas Streb, raufdjeu :].

m a r g a r e 1 1> e [: ffdj perbergenb auf ibrem £ager :] . We\\\ IDeb ! fte fommen.

Bittrer Cobt!

^aufi \: leife :]. Still! 3a> fomme bid> 3U befreyn. [: er fafft »ire Ketten

fte aufjufdjlieffen :].

ITtarg: [: roeljrenb :]. lüegl Um mitternadjtl fjcnrfer ift bir's morgen

frühe md?t jeittg gnug.

^auft: £aff!

marg: [: tpäljt ftdj cor ib^u fjtn :]. (Erbarme bid) mein unb la§ midj

leben. 3^? &m f° tung, fo iung, unb u>ar fdjbn unb bin ein armes iunges Hläbaeii.

Sieb nnr einmal bte Slumen an, fteb, nur einmal bie Krön. (Erbarme bid? metnl

IDas bab ia> bir getban? fytb bidj mein (Tage ntdjt gefehlt.

^auft: Sie perirrt unb tdj permags nidjt.

marg: Sieb, bas Kinbl muff tdj's bodj tränfen. Da t;att idj's eben'.

Dal 3^? babs getränrft! Sie nabmen mirs, unb fagcn id) b,ab es nmgebradjt

unb fingen £iebger auf mid} ! — <Es ift ntdjt wai^r — es ift ein morgen bas füb

fo enbigt, es ift nicht auf mid? ba§ Sie's fingen.

,f au ft [: ber fidj 3n irjr tjinrotrft :]. (Sretgen.

margr. [: bie ftd> aufreist :]. Wo ift er! 3$ k<ä> te" rufen Ijören! er

rief (Sretgen! (Er rief mir! Wo ift er! 2ldj burdj all bas beulen unb &bn-

f(appen erfenn tdj ttm , er ruft mir : (Sretgen I [: Sieb, por tb,m niebcnperfen& :J

mann! ITTann! (Sieb mir ilm fdjaff mir ib,n! Wo \fi erl

auji [: er fafft fte rofitenb um ben $als :]. meine £iebe! meine ttefcei

margr: [: ftntft irjr Raupt in feinen Sd>oos perbergenb :].
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£aufi: Knf meine iiebel Dein tlldrber wirb bein Sefreyer. Kuf! — [: (Er

fdjfiefft über irjrcr Betäubung bie Krm Kette auf :] Komm, wir entgegen bem

fdjrödliajen Sdjidfal.

ITlargr: [: angelehnt :]. Kfiffe mid)l Küffe mtdjl

,fauft: Caufenbmall Zlur eile (Sretgen eilel

ITlargr: Käffe midj! Kannft bu nidjt metjr fäffen? IPie! Wasl Bift

mein lieinridj nnb Ijaft's Käffen oerlerut! ll>ie fonfl ein gan$er Gimmel mit

beiner Umarmung gewaltig über midj einbrang. IXHe bu füffteft als wollteft bu

midj in woflüftigem (Tobt erftiden. fyinrid} füffe midf , fonfl fnff id? bidj [: fte

fäUt itm an :] IDebJ Peine tippen finb faltt (Cobtl Antworten ntdjtl

.fauft: ^olge mir, ia> b
l
er3e bidj mit taufenbfadjer (Slut. Hur folge mir.

Ularg: f: fie fefct fid? unb bleibt eine Zeitlang ftille :]. Fjeinrid? bift bn*s?

,Jauft: 3d? bin's, fomm mit.

Ulargr: 3d? begreiffs nidjt! Du? Die Ueffeln los! Befreyft mia>. Wtn
befreyft bu? IPeift bu's?

,f auft: Komml Komml
ITlargr: Weine ITlutter b,ab ia> umgebradjt! UTein Kinb b,ab id? ertränrft.

Dein Kinb! fjeinridfl — (Srofer (Sott im Gimmel foll bas fein Craum feynl

Deine £?anb ffeinrid?! - Sie ift feudjt! - n?ifa>e fie ab idj bitte bia>! (Es ift

Blut bran — Stede ben Degen ein! IlTein Kopf ift oerrüdt.

^auft: Du bringft midj um.

ITlargr: Hein bn foüft überbleiben, überbleiben oon aßen. tPer forgte

für bie (Sräber! So in eine Heib,e idj bitte bia>, neben bie Illutter ben Bruber

bal IRia> bab.in unb mein Kleines an bie redjte Bruft. (Sieb mir bie $anb

branf bu bift mein f)einriä>.

^auft [: miß fidj weg 3ieb.cn :]. ^ütjljt bu midjl §5rft bu midfl fomm
idj bins idj befreye bidj.

ITlargr : Da tjinaus.

,fauft: ,Jfreybeit!

ITlargr: Da Innaus l Zlidjt um bie IDelt. 3ft bas (Stab braus, fomml

£auert ber CEobt! fomm. Von in's ewige Kub,e Bett weiter nidjt eineti

Sdjritt. 2Idj t?emridj fönnt idj mit bir in alle IDelt.

Jfanft: Der Kerfer ift offen fäume nidjt.

Hl a r g r : Sie lauren auf midj an ber Strafe am IDalb.

^anft: hinaus! hinaus 1

ITlargr: Ums £eben nidjt — Siebjt bu's 3appelnl Rette ben armen IDnrm

er 3appelt nodjl — ^ort! gefdjwinb! Hur übern Steg, gerab in IDalb hinein

linfs am (Eeid? wo bie planfc ftetjt. #?rt! rette! rette!

£auft: Kette! Rette bidjl

Ulargr: IDären wir nur ben Berg oorbey, ba fi33t meine UTutter auf

einem* Stein unb wacfelt mit bem Kopf ! Sie winrft ntdjt fie nidt nidjt, ibj Kopf

ift itu- fdjweer. Sie foüt fdjlafen ba« wir fönnten wadjen unb uns freuen bey.

fammen.

^auft [: ergreifft fie unb will fie wegtragen :].

ITlargr: 3dj fdjreye laut, laut baff alles erwadjt.

^auft: Der dag graut. <D iiebgenl iiebgen!

ITlargr: (tag! €s wirb (Eag! Der Ie3te (Eagl Der tjocbjett Cag! —
Sags niemanb baff bu bie Haajt oorb^cr bey <ßretgen warft. — Klein Krämgen!
— IPir febn uns wieber! — Jjdrft bu bie Bürger fdjlürpfen nur über bie

(Soffen 1 l?örft bul Kein lautes Ittort. Die (Slocfe ruftl — Krad bas Stäbchen
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bridft! — (Es 3ütfi in iebem Ztaden bie Sdjbxft bie nadj meinem 3ucft! — Die

(8loc?e fyör.

JTTeph: erfdjeint. Huf ober itjr feyb oerlotjren, meine pferbe fö>aubent, ber

UTorgen bämmert auf.

IITarg: Derl Der! £aff ihn fd?id ifpt fortl Der will midj! Hein! Hein!

(9erid?t (Softes fomm über mi<fc», bein bin idjl rette mid?! iTimmer nimmermehr!

2Xuf ewig lebe wM. £eb wohl ^einrieb,.

$ auft fie umfaffenb. lQ ffc bid? nidjt!

Itter gr: 3b,r Ijetligen (Engel beioabret meine Seele — mir grants oor bir

fjeinridj.

Mlcp tf : Sic ijt gerietet! [: er oerfdjnrinbet mitlauft, biedrere raffelt 3U,

man tfört oerballenb :] $einria?I fjeiwridj!

IRuntecbau.

• griebrid) £b,eobor 95 if cfjer

— ja, roir roenigfrenS bringen eS nidjt

fertig, oon ©oetfjeS ©ruft roieber

auf bie Strafe 311 treten, ofjne einen

©ruf] ber I anfbarfeit fjinüberaufenben

audj nadj 93ifdjerS ©rab. 803er bat

ben ©rofeen gefannt, roie er, roer Ujn

geliebt, roie er, roer mit fo flammen*
bem SBort uns 25eutfd)cn feine Siefen

erhellt 1 68 tft eine ßuft, au lefen alles,

roaS SJifdjer über ©oettje gefdjricben

bat, alles, unb eS ift oiel: roeltfje

2öiffenfd)aftlid)feit, oereint mit rote

blüfjenbem Jhmftgefüb,I , roeldjer fttt*

Iid)e ©rnjt, oereint mit roeldj innerer

greiljett, roeldje 93erocglidjfctt ber gorm
aroifdjen ruljigfter ©rroägung unb f)t'u

terftem Sdjerj! ÖifdEjcr betoieS jaaud),

bafe roabre Siebe nidjt blinb ift, fon*
bem bie r)etlften Slugen Ijat — roie

bafete er bic .WnbetungSmidjelct", roie

oerfpottete er im „britten Seile* 3U
gauft mit inalirbnu befreienbem ©e*
lädjter bic ©oetljebonaen l (SS roirb

einmal au ben Unbegretfüdjfciten

unfrer (Spodje geredjnet roerben, bafj

inSbefonbcre 8iifd)cr8 ftrittf über ben
jroeiten gauft-2eil nod) immer in

2)eutfd)tanb nidjt allgemein gerannt
unb anertdnnt ift Sie ift nie roiber*

legt roorben unb nie au roiberlegen,

fie ift flnr roie baS Sonnenlicht —
aber bie ©oetb,egelal)rtb,eit gebt in

roeitem SBogen um fie b,etum, fpridn
geroicfjtige Söorte von vi 11 an v au Wugur
unb Unit bem 33olfe gegenüber, als

i)ättc lein Stfdjcr je ihre SjoMln'it ge*

3eißt-

©r tljat bas aber nid)t nur, fon*
bern er tfjut's nod), unb roirb es

Ifunfttoart

lünftig, fo fd)eint eS, nod) fräftiger

tljun. Sein Sofjn tft babei, bes SfoterS

Vorträge berausaugeben, ber erfte 83anb,

„baS Sdjöne unb bie Jhmft*, ift fd)on
bei (Sotta erfd)ienen: mag baS SReta*

pfrofifdjc bei JBifctjer anfedubar, unb oer*

altet fein, man (arm gana baoon ab*
felien unb roirb eine gülle oon fünft*

fritifdjer 23eleljrung unb Anregung aus
feinen SBüdjern fdjöpfen, bie unoer*
fteglidj fdjetnt (Einen im beften Sinne
geiftuoHeren ftunftfdjriftftefler als üjn

bat ja baS ganac beutfdje Sdjrifttum
nie gehabt, ©efonber» erfrcultdj tft

e8, baji oon ber großen, tdngft oer*

griffenen Heftbetif SBifdjerS nunmehr
ein 9leubrucT oorbereitet roirb.

* ®oetb,e*S3iograpIjien.
ftarl ©einemannS »©oet^e* ift

bei S. 91. Seemann in Seipaig füta*

lid) in a«>citer, oerbefferter äuflage
erfdjienen; ber SBcrfaffer bat ben Jejt
nod) mcör aufammengcbrdngt, tjat bie

neue ©oettjeliteratur berüo!fid)tigt, b^at

eine ganae Stnaal)l neuer 93ifber au
ben oielen, bie fd)on bie erfte Auflage
bradjte, eingefügt. (SS tjanbelt ftd) um
ein populäres söudj; (Sröttcrungen,

bie nid)t oon oielen oerftauben roer*

ben tonnten, ftnb barin oermieben,
unb «tnftdjten, bie roeit abfeits Wgen
oon bem, roas über ©oet^eS Staffen
üblidj au benlen ift, finben fidj liier

nidjt oertteten. Unter aüen bem $lane
unb ber QuSftattung nadj öf)ntid)en

üBüdjcrn ift aber baS §ememannfd)c
bas befte: eS ift nietjt baS beradtfigte

»trodtne Sdjroärmen* barin, fonbern
8ie£e, bie roaxm ift, aber nidjt blinb.

Dabei ift bie SDarfteHung leidjt unb
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gefdjidt, freunblidj unb unterljaltenb,

ohne etwa burd) §croorhebung bcS
0eu&erlid)en unb 9lnefbotifd)en ba8
eigenttid) SBidjttge gu fura fommcn au
laffen. — 333er eine Meine ®oethe*
iötographie fud)t, fei nochmals an bte

bei üfteclam erfdjicncnc oon ©aar*
hau 8 erinnert.

* ,5Me iMgrartommiffton*, Stomöbtc
in brei Wften oon fturt Äram, routbc
im Sßündjner Sdjaufptelhanfe gur
®rünbung eines gonbs für bie 9Jtfind>

ner greie StolfSbütme oon bem afabes

mrfchsbramattfdjen »creme* gegeben.

(Sine Ägrarfommiffton foQ baS
rjeffifetje S)örfd)en ^ungerichentjatn

betmfud)en, irm bie bort tferrfcfjenbe

Notlage feftauftellen unb ben Staat
jur §tlfeleiftung au oeranlaffett. ®ic
Stauern mitte rn Unheil in ber un=
hetmlidj langen unb frembartigen SJe=

nennung ber flommiffton, mißtrauen
ben H6fid}ten ber Stabtberren oon
oornljereiti unb fommen fdjliefelicr) auf
bie $bee, fte rjatten'8 nur mit einer

gefetueft gestellten gaHe ber Regierung
3U Ömn: fte foSten oeranlafet toerben,
recht über iljre 9lot au Hagen, bamit
jeber ©runb roegfaHe, ihnen bie längft

crfetjntc (Stfenbahn au bauen, ba in

einem foldjen §ungerort oon 3ntpo*t
unb Deport feine Siebe fein fönne.

©araufrjin bcfrfjliefeen fte benn, bie

StegterungBberren tfidjtig anau lügen
unb ihnen toaS oon ilircm SBor)lftanb

ooraumaetjen. 5)a8 gefd)ier)t im aroeU
ten Qufaug aum (Sntfefccn ber Äonu
miffton, bie nun Seife unb Arbeit ums
fonft unternommen a« haben meint.

3m brttten öft gib« ein grofeeS £rinf=
geInge ber Stauern auf Äoften ber Än*
gelegenen, bie in irjrer öbtoefentjeit

oon ben S3eraufdjten oerfpottet toer«

ben. 3um Sd)lufe ber unoermeiblid)e

2>ie 9Rflnd)net ßefer bes ftunft*

roartS feien bei biefer (Gelegenheit nod)*

mals auf biefc im ©erbft in« Beben
tretenbe SBüfme aufmerffam gemadjt.
3dj b^abe oon ihrer Drganifation hiev

fdjon gefprodjen, als fie im oorigen
Söinter mit Aufführungen t)«au8*
fommen mofltc, toaS bcunalo [eiber

burd) ben 83ranb im Drpheum, bem
Sljeaterlofal, unmöglich gemalt rourbe.

Nunmehr ift eine Abmachung mit 2)U
reftor Stolbcrg getroffen roorben; im
September toerben toorjl bie Starftels

lungen im Münchner Sd)aufpielr)aufe

anfangen tonnen. W.

i
Ärad). 3n ber ©efoffenbeit laffen bie

I

Stauern ucrbäd)tige 9tebenSarten gegen«
über ben im llebermut roieber herein«
gerufenen Herren fallen, unb enblid)

erfdjeint ber alte ßefjrer 3immer mit
fetner örMärung bcS mähren Had)«
oerhalts. Auf ben (SntrüftungBfd)rci
bcS ©et). Oberregierungsrat« oon Strip*

per aber tritt ihm ber ®emeinbeoer*
treter SJlau aotnbebenb mit ben Söor*
ten entgegen: .Sie rjeifee uns Signer
unb SJetriger? Sic? ©te fömtne Sie
uertange, bafj mir 3hne glaube foUe?
S)enn toarumV Si mann fyatvc Sie
ftd) je bisher um uns gefimmert,
mann Ijamt Sie emal mit uns ge*

fdjroäfet, roie mer mit SWenfctje fdjtoäfct?

gür Sic fein mir bie bummbreefige
©auern. Unb ba oertange Sie, bafj

mir aud) nur ein SBort oon ^lme
glaube? SJlofi toeil 3r)«c ^e8 uff ein*

mal in Sfyxn Stxam pa&t I . .
.* Um

biefeS 58erhdltni6, bie t)«ifIofe Stellung
ber Stauern in itjrer natürlichen fiin-

! falt, "I ei hbeii unb aud) iHohcii gegen?
über ber tebcn0abgemanbten 9legie-

rungsmeish^tt ber fmdjmütigen i'c

amtcngefetlfdjaft breijt ftd) bie gange
fd)arfe Satire. SBie aus ben oon mir
zitierten SSorten heroorgetjt, miü ba«
bei ber SDerfaffer mehr, als blo^ ein

geniales, neuerbingS fo beliebtes <9e«

lädjter über bie Starrheiten ber SBelt

auffd)tagen. I a^t aeugen Muxt SlramS
®eftatten unb namentlid) feine Säuern-
geftalten oon einer betrörf)tlid)cn Straft

ber Sharafteriftif , bie fdjonungstos
ihres 8lmtes maltet. StuSaufcfeen an
bem Stü(f ift nur, bafj es, abgeferm
oon ted)nifd)en Ungefd)idlict)feiten, fet)r

häufig arg poffen hafte ©infäde unb
S)arfteQungen enthält, bie in bie fonft

oon bid)terifd)em ®eift belebte Satire
nid)t hineinpnffen. £. XOeber.

* 3)er le^te STlufiftointer in
Setpaig.

Setpaig oerbanft feinen 9tuf als

SWuftfftabt oor allen ©ingen feinen

alten ftänbigen SJnftituten, bem ®es
toanbhauS, beut £homaSfird)end)orc,
bem Stonferoatorium. @S gab eine

3ett, mo es thatfäd)lid) als «.btc

ftabt* galt. Daoon !ann je|t nicht

mehr bie Siebe fein, nicht meil bie

ÜBerhältniffe hier ftd) geänbert hätten,

fonbern roeil in ben anberen Stäbten
bie öffentliche 1U aufpflege in gleicher

üBeife tidi enttoicfelt hat. S3on einem
Primat SeipaigS au reben, fann bem
Slnfehen ber Seipatgcr ßunftpflege nur
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fdmben; c8 barf ftola fein, im erften

©liebe mit au marfdjicren ; bic »3üb*
rung#

1) nt überhaupt ferne ©tabt. SRan

foQ ftd) aueb ntd)t barum bemühen.
(58 nüfet ebenforoenig, ein ßunftinftitut

,®llerl)öd)ft mit ber gütjrung ju bes

auftragen*, roie aus eigener Smtiatroe
ben Jon für baS SRcidj angeben du
roollen. SDaS gef)t in Paris; in DeutfaV
lanfc nirgenbB. Hub id) meine, baS
ift ein ©lücf. Unfere gtofeen fhmfts

ftäbte foüten iebe in ü)rer Ärt einzig

unb unoetgleidjliä) fein ; ein grofeer$unb
oon ®leid)bered)tigtcn. 2)a| baS in ber

Stunft möglid) fei, aeigen unB bie äJlatet.

3n ber SJtufit gibt» leiber fein SlartSs

tutje, aJlüna^en, 2)te8ben, SßotpSroebe.

£a tft alles Uniform, aUeS SBerlin.

Wudj oon ßeipaiger Jtunft fann man
alfo in ber IRuftf nid)t reben. 3d)
meine, e8 märe eine banfbare &ufe
gäbe, baS, ma8 bie Sltalet bereits

laben, eine lofal unb mbioibuell ge*

färbte Shtnftpflege aud) in ber 3Jluftf

ju baben. SBiS baljin ift nod) ein roei

ter SBeg, ßetpaig mit feinen alten bt>

rühmten ^nftituten märe wohl im«
ftanbe, ib,n auerft jU geben, toenn

nidjt . S)a8, roaS im legten SSins

ter fjlet gefdjeben, bätte ficfj im aü%
gemeinen aud) anberSroo jutragen

fönnen.
S)a8 erfte 3nftitut, baS ©eroanb =

fjaus, mit feinen 22 grofjen ßonaerten
unb 8 ÄammereaRuftfen, fterjt im ÜJtittet*

puntt ber gefamten muftfalifdjen 3"*
tereffen. S)ie ßeiftungen be8 JDrdjefterS

unter ber 2)ireftion oon Mrtjjur
SRifif d) mir bie tarnen ber ©oliften

forgen bafür, baft ber alte Stuf ges

roarjrt bleibt. ®8 tft befannt, bafe baB
($eroanbb,au8 an ben SJtenbelßfofm*

Xrabitionen fcliv feft gehalten fjat unb
erft jefot mit ber bei einer berartigen

Wnftalt ja in ber %$at gebotenen
Sßotfidjt ber mobemen ftunft breiteren

Kaum gönnt. (8S ift au erroarten,

bafj mit ben3a^cn ba8 rid)tige ©er*
bältnis geroonnen roirb. HUe bie

gieuen mürben glänaenb aufgenom*
men; al8 ba8 Ereignis barunter gilt

mir ber ©rfolg oon Draefefe. 9Jtan

ift geroöbnt, feiner fonttapunftifeben

ftunft ßeoen abaufptedfjen , oor feiner

„©ebanfenarbeit* ftdj au fürdjten ; feine

3ett roirb erft nod) fomtnen. 8WtagS»
gefüljle gibts aUctbingB ntd)t, unb bie

tiefen (Smpfinbungen finben bei U)m,
fdjeu unb feufd), nur fernere Söorte.

öber roer biefe Sprache oerftetjt, roeifj,

ba& S)raefefe einer unferer ootnebm*
ften ftünfiler ift. gfit ba8 gJublifum

Knnftisart

roar ba8 (Ereignis 2Büllncr8 r*Dtan=

freb'sS)eflamation. 9lod) iefct fdjim:

mern bic £fj*änen; cS roar cm Srfolg

felbft bei ben älteften ßeuten. 3«* ber

3ufammenfteHung ber Programme
roaren nod) oetfdjiebene ©ärten. (Sin

3nftitut roie baS ©eroanbbauS , bae

auf bie Äaoiars®aumen ber oberen

3elmtaufenb angeroiefen ift, mujj leibet,

um ungeftött mit bem Drdjefter Äunft

pflegen unb befielen au fönnen, burdj

„©tetne" bie Sinne betfjörcn. S)icfc

Soliften bringen nun natürltd) felbft

gute Programme in Unorbnung, beim

jeber von iljncn fingt, roaS ünn liegt

60 fonnte ein fo l)errlid)eS Programm:
SeetbooenS v@roica* unb ^doriolan«
Ouoerture", SBagnerS £rauermufif aus
ber »©ötterbämmerung" burd^ 3^t0

®naben grau SRarcclla Sembrid) mit

ber ,ßafta bioa'sSlrie auS ^ eil inte

#9iorma* gefd^änbet roerben. Db ftdj

baS beffern läfet? SBer ein ©djroärmer
ift, glaubfe. «m guten SBiOen fcb^lt'8

gcroi^ oft nid)t. Slber bie elegante

SBelt, bie (Sott banft, roenn bic (Sroica

überftanben ift unb bie Operngläfer
ftd) auf bie 2)ioa unb iljrc Xoilettc

richten bürfen — man fei nat^ric^tig

unb breche m Mi ben Stab über Singe,
oon benen man nicf)t8 ncrftefjt! Unfer
ganaeS ftonaertroefen größten Stil8

gebeizt jeftt nur unter bem Sd)U6e
oon Aonacffionen an baS grofee Sßubli«

fum beB guten £onö, an bie .©terne*
unb trjre Serroalter. (EtroaS meb^r

Stiteinbeit, abgefc^cn oon ben ©oliften,

läfjt fid) oicacid)t nod) erreidjen. 3Jlo=

aartB „Stadjtmufif* barf nid^t roieber

mit ßifatB ,3bealen* auf ein Programm
fommen. Slud) Arrangements, roie

(SfferB Bearbeitung oon ©ad)B F-dur-

Soccata, geböten nicfjt in bie Pro-
gramme eines ber erften Äunftinftitute

ber 28elt. ßeiber roirb burd) bie ©oliften,

bic meiftenS internationale jBerübmt:
Reiten fmb, bem (Seroanbbaufe ber SBeg

iu einem ,ßeipaiger ftunftinftitut* mit
fräftiger ßofalfarbe oerroebrt. (Sine

berartige Speaialität roaren cbebem
JlrefefdjutarB »9lfabemifd)e Drd)efters

fonaerte". SJafür beftanben fie aber

aud) nidjt lange.

ßeipaig bat an großen Stöberten
lieber fi Ii},- 1) Ii ben ben 22 ©croanbfmuS'
Stonaertcn follen to p!)iHiav:nonifd)e

Ord)efterfonaerte beB Sßinberfteins
DrdjefterS ben mittleren ©d)id)ten ber

Jöeoölferung ©elegcnbeit geben, grofee

Drdjefterroerfe unb berühmte Soliften

für billiges (Bclb au bören. 2)afe baS
JBebürfniB ba ift, beroeift ber glänaenbe
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ßrfolß beS Unternehmens, Äucf) ^ier

roirb ftafftfct)e unb mobetne Wuftf
neben einnnber gepfteßt. SDaS Srcig=

ni8 mar fyitx Siraufe, ber feinen

»3aratt)uftra* birigierte. 3d) &in ber

anficht, ba& faum bic allcrcrften Or-
d&efter jefct fdron biefen neuen Sflufs

gaben gemalten ftnb, unb bafe oor
allen Dingen ein frember Dirigent,

unb roäre eS ber ftomponift felbft,

tjtrr nie non Segen fein form. 3Jlan

müßte eS mit ben Sadjen fo machen,
rote §abeuecf in SßartS mit ber „fteun*

ten": brei 3<»hte lang ftubieren. 2)ie

,3leunte* gab'S aufeer im ®eroanb* I

laus mirf} in ben pf)iUjartnonifd)en

florierten unb im ß i f 3t =93 exe in.

SJiefer oernnftaliete ebenfalls a rc> ö I f

große Slbonnementfonaerte (man ficljt,

Seipstg hat einen guten MJtar,cm, in

ber §auptfacr)e mit auswärtigen Or»
<f)fftern. 3n einer an bereu Stabt märe
ba3 nid)t möglich; ßeipaig liebt baS,

unb roäre eS aud) nur, um ftd) felbft

befto lieber in geroinnen. SS ift geroiB,

bafe auf biefe SBeife mancherlei Sin« ,

regung gegeben roirb; nur ift es fetjr
,

fcfjroierig, eine einheitliche Xcnbena feft*

auhaltcn, unb bie Sntroidlung eines

fpeatfifd) lofalen flJluftflebenS roirb ba»

burd) erfdjroert. (ES ift aber anbrers

feit« nicht au uergeffen, baß auf biefe

Söetfe fcf)r titele intereffante Slooitätcn

hier eingeführt roerben, baß ooraügs
lidje fünftlerifcrje ßeiftungen geboten

ronrben unb bafe bie Stonfurrcna oor
allen Dingen bie fttäfte ftählt unb
niemanben au fixerem Söeftfe fommen
läßt. Slbcr id) bearoeifle, ob ßeipaig

auf bie Dauer biefe Hftaffen oon 3Jlufif

aushalten roirb. ftunftgenuB ift nicht

mehr möglich, roemt ber Sport bc«

ginnt. (Seorg (ß 8 h l c r.

(Schluß folgt.)

* Seutfdje ft unftauSftellung
au DreSben. II.

SJon ben Silbern, bie in beutfdjen

flunftauSftellungen oorS SBublifum
treten, in einiger Srollaähligfeit aud)

nur bie „guten* au regiftrieren unb
ju aenfteren, hätte für ben Äunftroart

heralid) roenig 3roecf, täon bcShalb,

toetl eS bei bem 9teifeleben ber meiften

SudfteÜungSbilber balb au unerträgs

lidjen SBieberholungen führte. 9Sir

fönnen im Sinaelnen nur befpred)en,

roaS aus irgenb einem inneren (Srunbe
befprodjen roerben muß- DteSDreSbner
SluSfteüung nun ,^tat, roenn roir oon
Klinget abfefjen, roenige SBerfe, oon

benen baS gilt. 2>a8 läßt ftdj fagen
in unaroeifelhaft gutem Sinne: bic

berliner ftunftgenoffenfdjaft hat 3toar

einen edjten Slnton oon Söerncr mut*
ooll ans XagcSlidrt biefer Vluvlefe*

«uSfietlung gehängt, mtb aud) Slvtbur

Stampf* ,ihi2" muß, obgleich eö bod)

immerhin beffev ift, fj'xev genannt toer=

ben, fonft aber fehlen fo gut roie gana
bie @d)lnger. 2>aS ^efagte gilt aber

aud) in einem Sinne, ber ärgerlich

erfdjeint. Steine ®abc eines bisher un=
befannten Talentes unb feine neue
eines fdjon anerfannten forbert au
leibenfctjaftlichcr WuSeinanberfeBung
mit fid) heraus. 3nbeffen eS öffnet nun
einmal nicht in jeglichem 3a firc em
(Benie feine Stnifpe unb es blüht nun
einmal feines in jebem 3ahre mit
einem $auptroerf — man roirb bie

Xhatfadje hinnehmen müffen als cttuaS

unferm SBotlcr unb Stflnncn Sntrücfs

tcS. Unb oicllcicht lernt man als

Sntgclt eine geroiffe Üluhc feheißen,

bie bafür über bem ©anaen liegt. Die
bieSiährige DreSbncr SluSftellung ift,

auf bie 58t Iber allein betrachtet, oor=

nehm unb oerhältniStnäfttg frtcbltd)

unb gemütlich. Sic hat roenige über-

ragenbc ©ipfel, aber auch roenig bftrrcS

Sanblanb, jie ift reich an fdjöncn

§öhen, reid) an fruchtbaren ©elänben,
rcid) an ftiUcn ÜSinfcln, bei benen ftd)'*

toohlig träumen lä&t.

SöaS bann erfreulid) beröhrt : e*

fdjeint, als ob non 3abr au 3ahr aud)

bei ben Walern bie falfcfje (Genialität

in ber Söertfdjägung ffinfe. 2öir finb

nod) nidjt frei baoon, unb aud) biefe

21u6fteIIunghatüBilber,bieuns2l)catcr=

fuliffennrrangentents als lU)antafie«

geftd)tc aufreben roollen, ja, fogar
5tad)alintungen fold)er gemalten ißers

faBftücfe au 3uuberopern. 3^u UÜßt»
meinen aber hat baS WorbSfcrlfpiclen,

baS nad) ^Bartels an unfern Schrift*

ftellern immer nod) oielen imponiert,

in ber SJtalerci nidjt mehr oiele

in roettem Sling refpeltiettc SScrtrcter.
sHcan beginnt, bie Straft roeniger nad)

bem fübnen Ärm- unb ©einefdjleubern

oon gretübungen unb bafür mehr nad)

bem 9lufi unb 5ßorroärtöbcroegcii oon
ßaften au fd)äBen. Sin 3«3nglicren mit
möglid)ft ungeroöhnlid) gefärbten ©es
genftänben in möglid)ft ungeroöhnlichen
Cinientoürfen bebeutet ja aud) iutrr=

. tid) nid)t gar fo oiel. S)a8, icbenfaüS,

befagt a- ^- mehr: mit einem lefenben

3Käbchen unter einem ©aumc, roie baS
^erterich gethan hat, eine grofjc Seelen*

ftimmung au erreichen, ober mit einem
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Leiter auf bem ftclb unb einem SßSoU

fenbitnmel, rote baß tuunbcrfdjan flalrfs

reutb unb in gana anberer SBctfc

E>d)iilfte>9taumburg erreirf): bat. (Sine

ganae Hnaafjl oon Malern ift iefct tm=
ftanbe, feclifdjc SBirfungcn in ber

Xbot mit Mitteln ber bilbenben
Stunft au fdjaffen, alfo nid)t burd)

nooelliftifcfjc ober anefbotifdjc Zugaben,
fonbern burd) jeidmcrifdje unb male?
rifdje (E^nrrtftcriftif unb oor allem ba=

burd), baf) man gelernt t)at, mit bem
foloriftifdjen Stimmen augleid) feelifd)

au ftimmen. Ökrabe biefcs lefeterroähnte,

baS freilief) leiditempfänglidjc ©efdjaucr
oorauSfefet, gilt augenfd)einlid) man«
d)em ber jüngeren als bas eigentliche

Problem ihrer Stunft. GineS ber tut cv
-

effanteften ift eS genug. Ober bie

Ginfeitigfeiten fmb oorbei, man lä&t

aud) anbereS, man läfjt aumal bei ben
gefeierten Stöpfen unter ben jungen heut
in ber Xfjnt ber (Sattung nad) alles
gelten. 55n& unter ben Sfünftlern felbft

bie r^rage nad) bem £cd)nifd)en, bem
Staunen als folctjem als biejenige^frage

empfunbeu tuirb, auf metd)c fid) bie

Vertreter ber oerfd)iebcnften9ftid)tungen

am lcid)teften einigen, ift ja felbftoer=

ftänblidj. ?lber cS gibt bod) fdjon aud)
3unge genug, bie fid) a- SJ- fetbft oor
einer ftniberfdjen ,altmobifd)en* Sanb*
fdjaft trofc ber „erjplofion" am ©immel,
meldje bie Sonne bmter SBolfen be=

beuten foll, ber fiiebe freuen fönnen,
bie erjrlitf) unb innig aus tr)r heraus?
fteht.

Sehr nummernreid) ift in SJrcSben
bie B l a ft i f oertreten. SBon ber m i in

-

gerfdjen tjaben mir fdjon gefprodjen,

neben SUinger ift oor allem Slbolf §ilbe*

branb au nennen. Sein Qaupirocrf ift hier

bie ,ßuna*, in ber bnS fmnlid) 3Beid)e

ber Monbennad)t unb baS Sdjtoebenbe
beS füllen (SeftirnS mit r)öd)ftem Stunft*

gefdunad oerförpert ift. (Sin Viertels

bunbert weiterer Söerfeaeigt ben Meifter
oon all feinen rocfentlid)en Seiten. (Sine

anbere SonberauSfteflung l> a t ftarl

Seffner, fein 9cummercin*mann, aber
ein fel)r tüd)tiger Sßorträtift, ber in

Sadjfen oielleidEjt ein tuenig überfd)äfet

ioitu, übcrrafdjenb gutes aber bufcmat
oon einen; (Gebiete bringt, baS gana ab-

feits oon feinen Stiften liegt, nätnlid)

mit einer (Soaftatue, bie fclbft einer

getoiffen inneren öröfee nid)t ent=

bebrt. Sonft fmb bie umfänglidjen
Sfulpturen ber MuSftcHung nid)t

bie beften. MaifonS SBrunnen toirft

fdjon burd) bie oerfdjicbene Oröfje ber

®eftalten unruhig unb fünftlid), fo

oiel Sd)öneS im einaelnen ba ift,

ScgaS* „eleftrifeher ^umV reid)t fit

eine SBarictcbübne , aber nitfct f&r btr

Storimüc au biefer MuSftclhmg est,

SuaiüonS ,Siege6reiter* fteijt im

Sdjatten ber oerroanbten, aber bodj

noch fdjönercn Slmaaone. SBie Diele!

gute nod) unter ben SBilb^auerroerfm

au ftnbcn ift , bie ^urn bat frier bod]

augenfdjemltd) roett milber gewaltet,

als bei ben SBilbern. Sie nunjte ef

roorjl, benn baS tftftdjer: bie beutet

5öHbr)auerfmtft ftef)t nod) lange ntch:

'

auf ber §öl)c beS SiötmenS, bie nnfre

Malerei nun etreid)t fjat. ttbet ein

frifdjes ßeben atmet unb regt fid)

allenthalben aud) hier.
* & o e t b c * La f e 1 1 e.

Die erfte (Stabe ber bilbenben
Shmft a»m ®oett)e=geftc ift fd>ümm

i SBei^ ber §immel, wobex man ben

Mut genommen t)at, aur (Srnpfe^lutwi

oon 3ofepb StoroaraifS ^lalelte

au®oettjcS isoftem Geburtstage* Qidjt

toarfs „SBtebererroedung bcrMebaiüe'

au aitieren unb bamit bobe 2lnfprud)f

maebaurufen. ,2)ie SSorberfeite ber

Mebaifle fteßt baS ibealc ©oetb,t;

Sentmal bar, roic eS ftd) in ber $ban*

tafte beS ftünftlers aufgebaut Ijat-*

3)aS »ibeale ®oethc=£ertfmal" ber

^lafette erinnert tdufd)enb an ben

§aftnad)tsfd)era, ftd) in craen riefen*

grofeen fßappfopf a« fteefen , ber mm
ohne 2eib herumläuft — ober aud) an

einen £opi, auf ben man einen ftopi

gefteEt hat, £opf unb Stopf oon gleicher

G5röfje. 2)aS ,ardjiteftonifd)e" ift enU

|

fpred)enb. 9tuf ber 9tücffeite ftfct Soett^e

|

auf einer JöanL Sr ift augenfd)nn*
tief) feljr mifegeftimmt. «ber feiner

fann ihm baS oerbenfen, benn feine

ehemaligen Srt)äfee umfd)meben iffl,

unb er mufe ftd) nun fagen: alfo fo

fat)t ihr aus, unb id) fiel bod) auf eudj

hinein ? Äura: bie Sßlafettc ift oon einet

gerabeau fläglidjen ?lcufeerlid)feit. Sit

oerbiente fein SBort ber Ermahnung,
loenn nid)t felbft für fte eine Rettung««
reflame gemadjt mürbe unb oor bieftt

gemarnt merben mü^te.

Dcrmifdyte*.

* Mehr ßid)t!
ön einer Stätte, bie jebem 3)eutfd>en

teuer ift, an feiner geringeren, oi«

im ©octhe*§anfe fiöeimar, trifft

beS *Befud)erS erftatutteS ISuge auf

ein grofteS !@ilb oon ^rig 5teitd)ft

ßs ii citn vMehr fitd)t !* unb fieJli ben

fterbtnben (Socthc bar, wie ^ri| gleü

fd)er feine »über eben mad)t, troefee,
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crflüflelt unb auredit gefreut, Heinltdj

burdjgepimpett, aber mit bem äufeer*

lidjen ©cf^ief beS erfahrenen ®en=
fationSmalerS , mit einer ttjeaters

mäßigen JRegiefunft, bie roer&, roaS
beim grofoen Sßublifum »jieb^t*. 9Ser

biefe lifjarafteriftif beS Cannes au
fdjlimm finbet, ber erfunbige nd) bei

irgenb einem ber anertannten Jhinfts

imb Srünftlerfetmer, ob er bei grüj
gleifdjer irgenbroann etroas anberes,
als fpefulierenbe äufjerlid)e ÜDladje ge=

funben tjabe.

.ihm gerjt baS <Serfid)t, yrrr 7vvit>

3fteifct)cr babe btefeS SBtlb bem ®rofj*

tjeraoge gefdjenft unb fei feljr boib barauf
jum „Jßrofeffor* ernannt roorben.

3(t) erlaube mir au fragen:

SrftenS: entfprid)t btefeS ©erüd)t
bet SBafjrtjett?

;imeitcnS: roenn bem fo ift, mar
bann niemanb in 2Beintar, ber Seiner
Äflnigl. ©or)eit baS golgenbe jur Sr*
tnägung gegeben fjat:

„SS liegt naf)e, bat Amifdjen ber

Sdjenfung beS ÖilbeS unb ber Ster*

iämma beS SprofcffortiielS im^ublifum
irrtfimlid) ein 3ufammenrjang *ons

ftruiert mirb, ber in feinen Folgerungen
barauf füljrt: ein begüterter ÜJtaler

fflnne fid) burd) §crgabe eines großen
SilbeS ben SJJrofeffortitel gleittjfam tu
toerben, atfo auf eine SCBetfc, bie bem
begüterten fefjr leidjt, bem unbegüterten

unmöglich, ift, — baS im legten (Srunbe

Sntfdjeibenbe bei folef) einer Jöerleihung

fei beranad) baS @ e l b. «bgefeben fjicr*

oon: eS fann einem 3Jlaler gar feine

größere Stjtung werben, als bafe fein

SBtlb im ©oetbe*§au3 tjange, eine

dfyrung aubem, bie aud) nüd)tern gc*

fcfjäftlid), näniiid) als aufoerorbentlild)e

Seflame, einen (Mbroert barftcHe,

ber mit bem Silbe felbft fdjroerlid)

ja fiodj beaarjlt fei unb, oorauSfe fclief)

irrtümlich, oom $ublüum neben ber

Grftrebung beS gJrofeffortitelS als 1

9X1 o t i o ber <Sd)enfung betrachtet roet*

ben fönne. ©ei bem aber roie it)m

roofle unb angenommen felbft, bas
Söilb fei nierjt fo fdjledjt, roie eS nad)
«nfidjt oieter ffllenfdjen ift, fo fei es

jebenfaüS ein 9)ilb oon tjeute: ein fo

mobemeS SBtlb aber roirfc in biefen

auf bie 3c't oon (BoettjeS %ob gc=

ftimmten Säumen roie eine grofje

Sttllofigfeit. Unb nad) feinen befon*
beren (Sigenfcfjaften roirte es aubem
roie eine Wufbringttdjteit, roeldje bie

Ijier toaltenbe 2ßei()efüHe taftloS ftörf
GS ift niemanb in SBeimar ge*

roefen, ber bem ©rofeberaog biefe Gr«
roägungen unterbreitet tun, fonbern eS

paben, idj roeifj nid)t roeldje, Herren
ifjm bie 6ad)e aus anberer 9Hd)tung
rjer bcleudjtet. SBäre cß nidjt fo, ber

(Srofföerjog billigte unaroeifelfjaft felbft

unfern SBunfdj: roeg mit bem gieifd)er=

fdjen JßanoptifumSbilb aus unferm
SRationalhciligtutn ! Jl.

* Üßcnn bie 9teba(teure oerreift

finb, tmben bie Drudfebler gut
tanaen — aroei oon ifjnen tljun baS
in ben legten beiben §eften auf fo un=
gebürjrlidjc SBcifc, baft roir fie ftrnfcnb

auBftellen müffen. 2Bo, in Öcft 20,

oon unfern SBitbern nad) Qobler
bie 9lcbc ift, roaS foK baS ba Ijeiöcn:

.bie SJcittclgeftalt , bie beS 3d)läfcre,
ben ber ?llb guält, ift nur ein aedcf)=

nerifdjer Aufbau, bic roidjligfte* ? ©e*
febrieben ftanb: „ift nur im aeidjne?

rifdjen öufbau bie roidjtigfte*. 5)ann
fterjt im SBegteittert ,\n XijianS
„Ueberrebenber 93cnuS* (^eft 2 \, RüU 7

o.o. auf ber legten Seite): bie rtd)tige

Deutuug beS 8ilbeS liege fo nafjc,

baf{ ber Unbetannte fie gana müLic--

loS in fid) fel&er eraeuge. Der Uns
befangene fod'S uatürlid) Ijcifim.

£)tefe 2)rurffel)ler finb im 3»fammene
bange redjt ftnnftöreub, roir bitten

freunblid)ft, fie au oerbeffern.

Unßre Beilagen.

Unfere Slotenbeilage fd)lie^t fid) an ben Stuffafe # @oett)tfd)e Bieber in

ber SRufif an unb foll ir)m tut (Erläuterung bienen. 3)a8 erfte Stüct gibt

eine gkobe bet Sonlnrü a« ®«et^c8 3eit: bic 3elterfd)e 3)ielobie, ur»

fprünglid) a« «inem ®ebid)te oon gtieberife »runS gefe|t, ergriff ©oet^e

mit Ujrem „unenbltajen 9teia* fo feljr, bafe er einen neuen Sejt baau oer*

fafete. Die weiteren Bieber oon Schubert ,«n Sdjroager SlronoS* unb
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©d&umannS „gretftnn* bebürfen roofjl feines JtommcntarS. &n b*n Ie$tm

oon Söolf fei bemerft: ©eiüife Ijätte ein anbercB ßieb biefeS 9Reifter8. etoa

„SlnafreonS ©rab* ober „^rüljling übet» 3a&*# t§n unfern ßefent

rafdjer in ©unft gefefct, aber fte ftnb in billigen ©inaelauSgaben ju Ijaben rab

mögen barum lieber uom Söerlag g. §erfel, fcofmuftfalientjanblung in Kann»

f)eim, belogen roerben, beffen befonberer (Erlaubnis wir bie oorüegenäe

$robe oerbanfen. S5aS netnäbjte jroeite «.C&optjtifdtjc Siicb* gibt ein intereffanirt

Jöeifpiel, roie bte SJhifif nuef) bie SBirfung eines lcr)rr)aften ©cbid)teS fteigem

lann. 3>er (Eingang tft rein bellamatorifd) ; aber bei ,bu mufjt fteigen ober

finfen* bereitet ftcrj in ber {Begleitung baS fflotio beS 9ta$fpiclS oor, faugt Fwf|

oermöge ber Wffoaiation geroiffermafeen ooH beS poetifdjen Sinn« unb be*

fräftigt ib,n bann ftf)licfelirf) mit erl)flb,tcr «uSbunfSfraft — rein mufttalifd) -

als ein SBcltgefefo »on eherner 9lottoenbigfeit. S5ie äftljetifdjen HuSblüfe, bie

fid) babei auf bie SBeäjfelbeaiefjungen ber SajrocfterJünfte eröffnen, oerfolgen

mir oieUcidjt ein anber 3Jlal.

Unfere McSmaligcn SB über geben fclbftocrftänblid) (Boetb^fStlbnifje.

9iid)t als Stunfttueite an fiä) unterbreiten mir fie unfern ßefem, nid)t jur

„Uebung im ©etracrjten oon Silbroerlcn* auf itjren fünftlerifdjen 2Bcrt b>,

fonbern mir roäljlten aus beu weniger befannten ©oetb,e=SBilbniffen einige

(Erinnerung an ben teuren, bem unfer ganzes §eft geroibmet ift, unb an

feine Seit, darauf bin alfo motte man fte, als Srgänjung ber befannten ®ocü)e*

ÜBilbniffe, bie jeber im §aufe Ijat, betradjten. 2)a8 3ug*nbportrait gibt mit

feinen Jöletftiftrtffcn, roie Sriebrid) ßamefe fagt, # bie ältefte fwt)er batierbare

3eidjnung uon ©oetfjc*. Sie ift am 25. $uni [77* in granffurt oon ßaoater»

fünftigem 6d)ioiegcrfol)ne ScfjrnoH geaeidjnet roorben (nidjt alfo oon fiaoam

felbft, roie ber äJermerf in Nicolais §anbfd)rift befagt) unb fie liegt bem erfien

©oetljcsSBilbniS gu ©runbc, baS als felbftänbigeS ftunftblatt erfdjien. »fcier

enbfid) einmal ©oetlje*, fdjrieb ßaoater über ben Sttcf), „^max nur fo umln,

als roab.r ein ©efia)t, ioie baS feinige, auf Stupfer au bringen möglich ift. - Stein!

atuf) baö ntdjr, benn 31t fraftloS unbeftimmt ift bod) ber ©Ratten am »atfen-

bein, um ein §aar au fleinlirfj baS Hug unb ber 9Jlunb, unb bennodj fo nxUji,

als irgenb ein Portrait oon Üjm, ober oon irgenb einem mtereffanten Stopf io

Stupfer gebraut roorben ift." S)aS arocitc SBilbniS geigt uns ©oett)e im fpätettn

SJlanneSalter, es ift als SJiiniatur mit ©eeffarben auf Slfenbtin oon $attpt*

mann Staabe m\\ gleidjaeüig mit Seitenftüden nad) (Sfjriftiane unb Uuauit

oon ©oetlje gemalt roorben — baS SBilb ift oicaeidjt gerabe beBfjalb neben

anberen fennenöroert, roeil eß ©oetlje orjne baS geringfte Streben, baS «eben«

tenbe fjerauSaufjcbcn, roiebergibt. SBunberfam berührt baS SBilb oon

SebberS, ©oettje ber ©reis; feine ©pradje geroinnt bei längerem JBetrad)trn

erftaunlid) an 8lu8brurfötraft — eS ift ein SBerf, baS lein großer Äunftler,

aber einer gemalt Ijat, ber fttf) mit Ijeraliajer e^rfura^t oor ber Slatur in feint

«ufgabe oerfenfte.

»artete. — ©oetfje unb baS Xb>ater. SBon ßeonb,. Bier. — ©oetb,ifc&e Sieber

in ber SRuftf. SBon 91. SBatfa. — ©oetb^e unb bie bilbenbe ftunft. »on f-aui

Sdjumanu. — ßofe SBlätter: 8uS bem Urfauft. — 9tunbfct)au. — Slotenbei«

lagen : ©oetb^ifa^e ßieber oon ß. 5. 3cltcr
» 5- Säubert, 9t. Sa^umann, Qugo

^Julf. — SBilberbeilagcn: ©octfjt^jjjLbnific von Sdjmoa, 9taabc m\i> V
J. Scbbcie.
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mcvl TWUe? Tldas?

ifommi man tfix Seit unferer fton3ertf)od)ftut in ein ©cfprödj mit

mufifalifd) intcrcfficrten ßeuten, fo fann man fieser fein, bafe bic ßr*

funbigungen nad) irgenb einem biefer ftunftabenbe ftdj in btefen (Meifen

bewegen : ,28er fjat gefpielt? 2öie fjat er benn gefpich? Unb maß?'
über ,2öer fjat gefungen? Söic benn? 2öaS?" ober ,2Ber fjat birigiert?

SBie? SBaS?* SMe Reihenfolge ber fragen ift tnpifdj für unfere ftonaert*

befudjer unb gibt baS fietjerfte Jtennaeidjen für ben Öeift, ber bie öffent»

üdje flttuftfpflege gegenroftrtig befjcrrfdjt. 68 fäfet ftc^ nidjt beftreiten,

bafe bei biefer nidjt bie ftunft, fonbern ber ftünftfer, nidjt baS 2öerf,

jonbern feine Söiebergabe ben 9Iu8fdjfag gibt, bafe bie ganje SDluftfs

begeifterung unfer Xage roeit meljr als nodj oor einigen 3afjrcn 5htftu8

Don Sßerfonlidjfeiten ift. SDaS ift ein 3uftanb, ber für bie (Snttoitffung

ber ftunft feinen ©egen bringt, trog ber großen 93orteifc, bic barauS

bereit» gewonnen ftnb, unb bic 3U oerfennen Ungeredjtigfeit märe. 2)enn

e8 ift n i dj t gu leugnen, bafe bie ÜJtufif toofjt nodj mefjr af8 bie $oefie

auf ben ©eift unb bie ©eftattungSfraft beS reprobujierenben ÄünftlerS

ongeroiefen ift, um ber richtigen SBirfung auf ben ftunftfreunb fidjer $u

fein. Unb eS barf ebenfomenig oerfannt roerben, bafe 3U ber ,fon=

genialen" 3Iuffaffung unb SBiebergabe, fo oiet Unfug bamit getrieben

wirb, tfjatfädjtidj eine ungetoöfjntidje ^fjantafte gehört. 2)ie enorme

Steigerung ber ßeiftungen im ftonjert ift in ber $auptfadje bem ©ins

fluffe ber großen reprobujjiereuben Xalente 3U oerbanfen, bie im ,9ladjs

fdjaffen" ber aJleiftcnoerfe ber SDtuftf ir)rc ßebenSaufgabe erbfidten; ftc

öffneten bem Sßubfifum bie 3lugen barüber, oon toeldjer Xragroette bie

Jfraft biefer nadjfdjaffenben s#f)antafie ift. SBaS rjicr ßifjt, SBagner unb

©üfon) burdj fdjriftfteflerifdje Anregung unb burdj ifjr Seifpief geroirft

fjaben, fjat ber neuen Sluffaffung oom SSefen unb oon ber SBid&tigfeit

eines bis bafjin arg oernadjtäffigten ^faftorS in ber flunftpflege für immer
Jöafjn gebrodjen. 2)a8 ^ubtifum ift fjeutflutage bereits fo baran geroöfjnt,

bafe eS ftdj oon ben alten 3uftcinben tau«* nodj ben regten 83egriff

Kmtftoart l. Scptcmberlieft (899
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madjcn fann. Mudfj bcr funftocrftftnbige Dilettant befferen ©d)lac}e3

geljt jetjt mit gana anbeten 5lbfidjten an feine f)äuSlid}e Äunftpflege

^eran; bic Anregung, bie I)ier bic großen SRufter im Vortrage geben,.

toeift ifjn auf ganj neue Sßfabe. Vor allen fingen aber roirb fein

©efdjmad nad) unb naaj borf) fo gebilbet, ba& er baS Unfünftlerifdje

einer geiftlofen SReprobuftion fofort ju füllen unb absuletmen oermag.

£aburdj ift crfreulidjer SBeife bem §anbroerf in ber Äunft feine gleifrfjer-

arbeit bebeutenb erfdjrocrt toorben. 2)ie SDHttelmäfeigfeit unb baS ^ro=
fcffumifientum ber fidj reblitt) näljrenben «äunftmuftter mag Hagen , bafc

man jefct nur nodj „©ternenfult* betreibe; eS fofltc audj bebenten, bafe

man trotj allcbem fajon redjt oiel 2id)t unb SBärme f)aben unb mancher-

lei fönnen mufe, um ein „©tar* 3U roerben.

Slber nun gur ftef)rfeite ber aJlün^el ©ie, oon ber mir Ijeute

fpredjen tooHen, ift unerfreulidj im fjödjften 9Jtaf*. ®8 ift eine alte ftlage,

bafe ein 3"»«! perfönlidjen SntereffeS ftetS ber ©adje fdjabet, ba& unter

bem Ueberfcfjroang ber Vegeifterung für ben toedjfelnben 2Biebergebenben

baS VerftftnbniS für baS bleibenbc Äunfttoerf leibet. 3n früheren Sauren
richtete ftd) bie ©pifce ber Singriffe Dan ©eiten ber magren ffunftlieb*

fjaber gegen baS SIfrobatentum ber Virtuofen. ÜDiandjeS ift ba jetjr

fasern beffer geroorben, aber ftarfe Singe fommen trot|bem in ben flottierten

oorneljmfter 3nftitute oon ber SRaaS bis an bie kernet audj jetjt noaj

oor. ©8 fjat für einen Sftenfdjen, bem ein Äonjert mefjr ift, als eine

#ungerfur fürs 9lbenbeffen, etroaS VeleibigenbeS, im Programm unter

ben größten ©eiftern einen #an8rourft toanbeln ju fefjen, ber auf bie

2BetSf)eit8let)ren jener bie Plattheiten feiner Kraben oljne Sßitj unb
$f)antafte folgen läfet. Unb mie freut fidj baS Sßublifum babeil 2>a&
man fpöter einmal eine grenjenlöfe Unfuttur unb Vefdjränftljeit beS

fünftlerifdjen ^ori^onteS barin erblidfen toirb, bajj man flnrifdjen einem
Vadj unb Veetfyooen irgenb ein befabenteS Virtuofengigerl feine

alamobifdjen mufifalifajen 3Iuf= unb Slbfdjroünge unb Slrm* unb ftnic*

toeHen madjen tiefe, baS ftört nur roenige.

Sngel im Vergleidj $u biefen leiber eben immer nodj lebenben

Vertretern beS getoöfjnlidjften ©eiltänjjertumS in ber ftunft ftnb bie neuen

©ötter unb (Göttinnen in ben Äongcrtfölen, Virtuofen beS Vortrags im
©egenfafj ju ben Virtuofen ber Xeajnif, benen fie unbebingt ben Slang

bereits abgelaufen tjaben. ©ie finb um eine Spezialität reiajer, bie eS

bei ben Xedjnifem nidjt geben fonnte, bie Dirigenten. Sllle biefe Stteifter

beS Vortrags finb jefct bic SBonne unb baS ©ntjüden ber Äonaertbefudjer,

unb roenn auf bie oben geftellte %taqt „SBer?* ber 9lame eines folgen

Lieblings ertönt, mag er nun Xaftftotf ober Vogen führen, Singer 0D^
Äe^lfopf rüfjrcn, — ift ftetS eitel §reube. Sticht blofe ber alte $err,

ber fdjon feit oier^ig Sauren flonaerte befud)t unb noa) ben feiigen ©o
unb ©0 gefjört ^at, niO)t blofe bie unoermeiblidje EWufiftante (bie übrigens

in oielen $äHcn cmc fe^r oerftänbige unb unterrirfjtete Shmftfreunbin

ift); auaj ber junge unb elegante fiebemann unb bie noa) jüngere unb
elegantere £odjter beS ^aufeS ift »orientiert*, bafe bie ©röfee biefeS

©angerS feine S)eflamation , bie jenes bagegen fein feuriges Sempera*
ment „ift*, baf? ber befonberS ©a^ubert ,foloffal geiftooß

4
' fingt, jener

aber ben ßoeroe, bafe ^räulein 81. mit bem Gfprit i^rer Gl)anfonS alle

Kioalinncn fajlögt, bafe bie V. bie befte ©d)umann«©ängerin ift, bafr

Kutiftroart
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man baS $Bcethouen=flonzert oon biefem ©eiger hören .mufe', roäfjrcnb

feiner Spotjr fo füfj fpiett roie jener bort, bafo eS nur einen Gf)t>ptn=

Spieler gibt unb ber Reifet G., ganz anberS roie D., ben roieber niemonb

erreicht, roennS 8ifjt gilt. Unb in ber Spezialität ber Dirigenten, ba

ift man erft recht zu ®aufe. Der nimmt „bie fünfte* fo unb nid)t

roie ber Slnbere, bem fi* gar nicht , liegt*, ber aber bafür bie „Siebente*

bisher am beften gebraut hat, befonberS ben legten Sag. »ÜJlogart*

fönnen nur roenige, am beften (E.; roenn man „SBrahmS* gut hören roiH,

mufe man fdjon einmal ba unb ba f)in fahren; roo'S auf ©razte unb

(Eleganz anfommt, ba ift ,"y. baS SRuftcr, in ber (Energie unb <ßräzifton

tfjutS feiner bem (9. über. 9lHe3 baS mufj heutzutage ein ridjtiggefjenber

flonzertbefuajer roiffen, unb auf eben bieS lenft ftd) baS 9lugenmerf

aller berer, bie eS roerben rooden. Die am roeiteften fmb, roiffen fdron

ganz genau, roie ber unb ber baS „nimmt* ; baS plöBlicfje ritardando, baS

.yerr „freiert* hat, roirft faft ebenfo fef)r roie baS folgenbe stringendo,

baS man allerbingS noch nie fo gehört rjat, roie bei St. Unb roie ber

bort im fünfzehnten SEaft bie Xrompete fjerauSlrolt ! „SlUcS roeife id)!

SIUcÖ roarb mir nun frei!* SBenn roir überlegen, bafi gerabe bie mufi*

falifdjen ftonzertbefudjer je&t ooUftänbig im Sanne beS reprobuzierenben

ftünftlerS fielen, bafo if)r 3ntereffc faft auSfchlicfolid) barauf gerietet ift

Zu beobachten, roaS er mit bem Shtnftrocrf anfängt, fo muffen roir zu

bem (Ergebnis fommen, bafj bie <5rua)* cmc$ berartigen JhmftgcnuffcS

eigentlich nur bie 93cfriebigung einer Senfation, eine 9lrt pfndjologifdjen

©enuffeS einer fünftlcrifdjen Statur ift, aber feine fünftlcrifcrjc (Erhebung.

(ES ift ed)t mobern fdjön*, aber flcingeiftiger 9cerufitjel, eS ift bie fin

de siecle-^reube, fleinftc Senfationen immer roeiter zu bifferenzieren.

SBenn nur nid)t babei baS ©croufjtfein beS ©rojjcn unb ber

Sinn für bie Äraft oerloren ginge! 3Ran höre fidj nur einmal bie

Unterhaltungen moberner ßonzertbcfudjer an, toohlgemcrft geiftig tjoer)-

ftehenber, führenber .tfunftfreunbe. Stets ift bie SBiebergabe baS Itjcma:

herrliche neue Sluffaffung, feine Siüance, rounberooHc Detaillierung,

gcroaltiger Vortrag, überreiche Stimmung — taufenb folcfj flingenber

2öorte fd)roirren in üppigen Üftobulationen burdj bie ßuft. „D eS roar

hcrrlid) !" „2BaS fpicltc er benn?* „2Ba8? 2JIS ob's barauf anfäme!*

GS ift roie bei (Euren DinerS. „9ßie ber ben 2ad)S zubereitet r)at, faum
merft man noch, Da fe c8 welcher ift.* „Unb hier bie pifantc Sauce!*

„Unb roie entzfiefenb feroiert!* Dafc baS (Effen ehemals biente, bem
Körper Gräfte zuzuführen, ift ©rofemuttcrroeiShcit. 9teiz, ©aumenzauber,

3ungenroonne, baS mad)t ben Söitj. — „DaS ift bie Es-Dur uon$anbn!
Die Trüffeln bazu machen fid) pompös!* 21m (Enbe ber Saifon ift ber

3J!uftfmagen freilich ruiniert. ÜßaS tljutS? Den leiblichen fdjleppcn fte

nad) ÄarlSbab ober ftiffingen, ben mufifalifchen in bie ßurparffonzerte,

Zu Erfenbach unb inS iingeUXangcl. ßegtercS bcfonberS roirft rabifal.

Später fdjmccft bann im 9lbonnement=5?onzert bie erfte Snmphonie auf

bie 5ßariete5Äonzerte roie ber erfte ©iffen geräueberten SlalS nach ber

langen ÄarlSbaber Diätzeit. UcbrigenS, roenn ber gute Xon nid)t roäre,

liefjc fichS ohne biefc mufifalifchen Delifateffeu recht gut leben. 9lber man
muf? ja, fdjanbchalber. Unb fo geht bie 3Jlufiffd)lemmerei roieber loS.

Stach ber Arbeit beS XageS im ©eruf eine erholenbe Befreiung

oon ber $erfon beS ßcbenS burd) freubige Eingabe an ben ©enufe oon

\. Septemberheft 1899
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9Neifterroerfen; — ift nierjt eigentlich ba8 bte STbfic^t beim Sronaertbefua)?

©ollte eS nicfjt eine Aufgabe ber ftunft fein: bem ©eifte ftraft unb

©djroung, ben 9TlItag§gebanren ein (Sroigrcitggefütjt, bem ganzen öeben

metjr ©röfje au fdjaffen? SBie fann fte baS, roenn ber ©enieftenbe, ftatt

ifjr fetber an« £era au ftreben, über bem Vermittler bie ©öttin oergi&t?

2)a8 ift e3: mir oerlernen e§ mehr unb metjr, am Äunftroerl

fetbft unfern (Seift au läutern. SBir regen uns pfgct)otogif£^»raffintert an

bem fubtilen Sleroenleben be3 Interpreten auf, mir oergeffen, bafe 31« $er=

mittetung ber 2Jcufif nur fojufagen „leiber* ein 3Jlcnfcfj gehört, bafe e§ alfo

oor allem gilt, über ben fjinroeg in bte ©eele be8 ftomponiften au fommen.

5ln bie ©teile ber grage: roer fpielt, mufe mieber als erfte bie treten:

roa8 rotrb gefpielt? ©o grofe unfere reprobuaierenben Satente fmb, man

»ergeffe boef) nicfjt, bafj alles, ma8 fie geben fönnen, ©aben au3 jroetter

§anb finb, ban fjoefj über bem, ber frembe ©ebanfen noefj einmal benb,

ber ftetjt, ber eigene fcfjafft. Unb ba8 bringt un8 auf ba8 jmeite fetber

fetjon nicfjt metjr abaumenbenbe Unheil, ba8 burefj ben mobernen SJlufrf*

betrieb über bie fluttft rjereingcbrocfjcn ift, auf ben Sftangel au Xeünalune

für bie SSeiterentroicftuug ber Jtunft, ba8 fjeifet : für ba8 ©Raffen ber

aftitlebenben.

SBcrfen mir $um SBcrgleict) einen S3licf auf bie bilbenbe flunft.

HJlan roirb augeben, bafj tjier gegenwärtig unter lebtjafter Seilnatjme beS

SßublifumS roeit metjr 9teue8 gemollt unb gefetjaffen rmrb, als in ber SJtufil.

2Ran roeifj im allgemeinen, morum e8 ftcrj Ijanbett, man ift über bie

Senbena neuer föidjtungen menigftenS ungefätjr im Silbe, läuft

aurrj nodtj fo oiet falfct)e8 Urteil unb btinbe Meinung mit unter. Um
biefe 2>inge ieboctj befümmert fict) felbft ba8 gebilbetfte ftonaertpublifum in

feiner flJtetjrtjeit nicfjt. 9ceue HJtufifroerfe merben nicfjt ju begreifen oerfudjt, fie

roerben nur angeftaunt. Sftan roenbe nicfjt ein, bafo alle grofeen ftonaert*

3nftitute jefct 3. 83. 9tictjarb ©traufe aufführen. S)er ift für bie neue

ftunft nicfjt 31t entbehren, aber SBerfen mie feinen grofeen fnmpljomfdjen

©tücfen ftetjt man nicfjt auf 9lntjiebe in8 ftcrntjofy: läge unferem ^ublifum

an bem ftunftroerf felbft, e8 mürbe immer neue SSiebertjolungen

folctjer SBerfe forbern, um bem ÜJleifter auf feinen SBegen folgen 3U tönnen.

S)enn ßrmeiterung unb Vertiefung ber (£mpfinbung8fät)igfeit, ba8 bleibt

eben boctj — bie $hmftruart*ßefer miffen baS am beften — ba8 §aupt*

gefetjenf ber Äunft. 9lber tjier ftetjt man, roa8 unfere ©ternenfunft für

ein $ubfifum exogen tjat: befetjert itjm ber Äonaertoater einen feiner

ßieblinge jroei 9Kal, fo bleibt'8 bei auSoerfauften Käufern. ©e§t er,

um ein füfjt aufgenommenes Söleifterroerf burcfjaubrücfen , eine SSteber*

f)olung an, fo gibt'S SHurren unb Söiberfprucf). Hucf) bie grojjen 9loot«

täten fmb nur einaufüfjren , roenn ficr) eine ber S)ioa8 unb ein Xioo

iljrer annimmt. Unb auef) bie ffritifer bürfen nicfjt oon 5hinft reben.

2)aau lieft boct) ba8 Sßublifum fein XageS^, aöod§en=, Slbenb« ober borgen*

blätteren nierjt. @S roill'8 gar nicfjt, nurfj menn'S ein mirtlidjer Aunft»

freunb einmal oerfucfjt, über S?unft unb nidfjt über ftünftferinnen ju

fa^reiben. SBir erroäfjnten oortjin ©trau^. 8lber fo mett ift \a bie naa)=

fjinfenbe SHufttpflege überfjaupt noefj nidfjt. Sftan ben!e bfofe an Sifat!

2)a« faft oollftänbige ignorieren biefeS ÜJleifterS märe in ber «ßoefte unb

üülalerei gana unmöglictj gemefen. 9Jfan rebe nicfjt oon , Sltjapfobren,

Saffo unb «ßr^lubeS*, bie fetbft ßeuten, bie mufifatifefj gebitbet fein »ollen,
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ber 3nbegriff beS ganzen „ßifet" ftnb. 2>afe foldje ßeute in eine fliftc

mit benen oerpaeft unb oergraben roerben müfeten, bie ®oetf)e fennen,

roeil fte ben „SBertljer* gelcfen fjaben, baS begreifen erft roenige. 9Jtan

benfe ferner an £ugo SBoIf. ^ufammenfäffen läfet fidj'S oietteicht fo:

Sanf ber fäfften flticfjtung, bie baS Stntercffe ber üftufiffreimbe, burdj

fluge OefchäftSleute unb ein natürliches <5enfationSbebürfni8 oerleitet, ge*

nommen hat, ftnb rotr fo roetr, bafe baS ^ßubüfum einzig für ben 9teij

ber 9ceut)eit in ber SReprobuftion oon if)m bereits gerannter Sßerfe

Sinn ^at, bafe eS babei baS ftunftroerf felbft oergifrt unb nid)t einmal

bie oft fo roiberroärtige ©ntftellung ber ftunftroerfe burdj bie neuen

2$orrragg*93iTtuofen merft. Siefer (Sport faugt bie geiftigen Gräfte, fo*

roeit fie oorfjanben ftnb, berartig auf, bafe mit neuen ftunfterfdjeinungen

fidj auSeinanber^ufeßen, fein SBebürfniS mehr übrig ift. 3nfolge beffen

bleibt nicht nur fef)r uteC oon bem bereits im neuen Seifte ©rfdjaffenen

unbefannt ober nienigftcuS unoerftanben, fonbern auch bie roeiterftrebenbe

^robufrion ungeförbert.

2)a8 ©efagte ergibt, bafc mir oon einer ,©e$cffion*, roie fte in

ber bilbenben flunft fo oiet ftampf unb ßeben geroceft fyat, in ber SJhtftf

nodj nicht fprecfjen fönnen. hieraus erflärt cS fidj auch, ba& in ber

2Jhtfit immer nocfj ©erfe „ fabriziert, »erlegt, gebrueft unb aufgeführt*

roerben fönnen, bie um ein halbes 3«h r ^)unoert ÖcWg rücfftänbig, bie

totgeboren ftnb, ohne bafc fid) ein Söiberfprudj im $ub(tfum ober in ben

üblichen Senaten regte. Üftan' oerglctche bie ftunftauSfteHungen mit

ben großen Slbonnementtonaerten unb ÜJhtfiffeften. SBerfe, bie ruhig auf

einem Programm mit SBeethouen unb -äJcoaart 3ufammenftcf)cn, mürbe,

gemalt, fein tfunfthftnbler in fein ©djaufenfter ftetlen ; „Söerfc* machen

bie 9htnbe bura) alle großen Äon^crtfäfe, bereu malerifdje ©eitenftücfe

ber fleinfte flunftoerein in ber $rooina ablehnen mürbe.

ßiefec ftaj oietteidjt eine mufifaltfd)e<5e3effion einrichten? 2>a8

grofje ^ubltfum mürbe fie meibeu, benn bie Lieblinge, nadj benen eS

led^t, mürben nirfjt babei fein. 3« ber ©e$effion roürb' cS ja oielcS

geben, aber feine SBirtuofcn. Unb uiele geiftige Arbeit mürbe einem ba

^gemutet, benn manches SRcue mürbe aunädjft recht ferner in bie tföpfe

gehen, greitiä), bei ben alten Üfteiftern gab' eS bafür Grtjolung — aber

um ihrer felbft mitten, nidjt roeil „er* fie birigiert unb „fte* fie fingt. Oben
über bem ©egefftonSsaJluftt^aufe aber mürbe baS SBort ftchen: ,5lfleS

gute Sitte motten mir ehren nicht nur, fonbern auch lieben, unb mit bem
9leuen jufammen motten mir leben 1*

35ie in foldjem §aufe roohnten, fennten als erfte grage bie: ,2BaS

gibt'S heute?* «Räch unb nach fämen fchüchtern aud) anbere, eS gefiele

. ihnen, fie blieben ba, ganj fönnten fie ihr SBcien ja nicht oerleugnen,

aber fte fängen ihr „grage^Ulotio* nun per moto contrario: „SBaS?

SBie? SBer?* — Sich, eS roäre fdjön. 33t8 eS aber fo roeit ift, müffen

roir SKufifanten gutn SEroft in bie ÄunftauSftettungen laufen. S)te

Herren Äottegen mit $infel unb Palette roerben unS Firmen erlauben,

bafe mir unS bei ihnen rootjler fühlen, als in unferen flunft*, ich roottte

fagen: ftünfiler*£empeln. (Seorg <5öhler.
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DolfcsUeö unt> fumstüeö.

3n bem «uffafc oon «. ©artelß aber ftlauß ©rotb, unb bie ©otlihmft

(im aroeiten Hpritbeft) babe td) bei aller Uebereinftimmung mit bem gefä^tt«

SBerfaffer bodj einiges mit t$rage)eid)en oerfeijen muffen. SRidjt baß, roorauf tt

fjauptfädjtid) bmaußgefjt, benn bamit bin id) burdjauß einoerftanben, abei bafi,

roaß nebenbei über baS S3erb,ältm8 ber ©oltsbidjtung jur Äunftbidjtung gejagt

roitb. 3d) roei& babei redjt rooljl, bafc mit wenigen Warnen fo oiel Unfug ge-

trieben morben ift unb nod) getrieben roirb, roie mit bem beS BoltStifbe«, bc%

oon einer bidjtenben JBotfefeele tttcrjt gefprod)en roerben foHte, unb ba& nodi

b,eute bie meiften jenen Flamen anroenben, ofme eine Ware itorftetlung bamit

i)u oerbinben. Ob aber nf d)t baS flinb mit bem Cabe au8gefd)üttet wirb, roerat

nun ber Unterfdjieb ganj unb gar roeggefdjafft roerben foQ ? 3$ meine botfc,

er lägt fid) mit SEjatfadjen begrünben, roenn aud) bie Gkenae, roie immer in

foldjen 2)ingen, nid)t ^aarfdjarf gejogen roerben barf. Söenn baS aber b« gofl

ift, fo roirb eS nidjt gut fein, eine gefdjidjtlid) fo feft geroorbene »tjeicbmmg

einfadj Aber JBorb ju roerfen, unb roirb es jebenfaHS meljr fflrbern, btn flc»

griffen Colfölteb unb ftunftlieb genauere Quffaffung unb Serroenbung jn ort*

fdjaffen. SSietleidjt gefällt eß ben ßefern beS ftunftroartS, in foldjen fragen

audj ben Vertreter einer nidjt immer gern gefeljenen 3u"ft i« $öten.

©ei bem Warnen SBotlSpoefie benft man roofjl immer au fer)r an fltoefte

für baS SJoIl, roenn man aud) baneben baS aus bem »olle betont £a8

SBoW felbft bat mit ber Benennung fdjroerlidj etroaB ju tb,un gehabt; ein Be*

griff BolfSlicb ift ifnn fremb, unb eS roürbe fid) ooDcnbS bafflr bebanfen, &as

feine Bieber »für baS SBolf* fein fönten als munb* unb magengeredjfte Speife,

eS roirb oielmebj jeberjeit bie oornetjmere Stunftpoefte f)üf)tt adjten unb für

fie nur au fdmeH binfleben, roaS tfjm felbft auf ber 3"n0e Hegt. 8* Ijanbelt

fid) um eine roiffenfdjaftlidje ©eaeidjnung, eine oom Sammler aufgeflebte (ittlette.

Unb jroar foH ber befonbere Warne bauptfädjlid) bodj baß treffen, rooburd) fidj bas

Sollslieb in ber %fyat von jeber anbern S)id)tung unterfdjeibet: roeniger beftimmtt

(sigenljeiten beS 3nljalt8 unb ber DarfteHung, als bie rounberbare SJielgeftaliig*

feit, in ber eS an oerfd)iebenen Orten jugfeidj lebt, nidjt oon einzelnen ^erfonen

getragen, fonbem eben oon bem »olf als foldjcm unb in ber Siegel nidjt auf

einaelne, namhafte Didjter aurfidaufüf>ren. $er richtige (Segenfafc baau mödjte

ü i n a e 1 poefte ober 3) i dj t e r poefte feigen, roenn man ben Warnen Sidjter fo faffen

roill, bafe ftdj einer als 2)idjter unb bamit als Angehöriger einer fyötyvtn Ätaffe

fü^It. SeneS gebeimnisoolle UeberaQ unb WirgenbS ift eS, rooffir man auij

in bem oben errcafjnten, nad) romantifdjer Ört ben Sadjoet^att oerfdjleiernbcn

»Übe oon ber btdjtenben ßolfSfeele eine »eranfdjaulidjung gefudjt ^at, ntdjt

otel anberS, alß aud) Storm in 3mmenfee baoon fpridjt, bafe baS »olttütb

oom Gimmel fatte. (fs liegt jenem »übe bod) etroaS gana 9tid)tiges ju ©nmbf.

3)er eigentliche JBater lägt fidj nidjt nadjroeifen, aber bie CoUSgemeinfdjaft übt

roirflid) Saterredjte aus. 68 ift burdjaus nidjt gteidjgiltig , bafe ber etfte

S)idjter — ein foldjer ift felbftoerftänblidj fär jebeS ßleb oor^anben — namens

los bleibt. (8r oerfolgt eben feine Iiterarifd)en 3roede, unb ber Wädjfte nimmt

fein Bieb nidjt alß ein Opus beS $ttxn So unb fo auf, fonbern alß fein «igen»

tum, fdmttet benn aud) bamit roie mit feinem Sigentume, roirft roeg, mcA üpi

nid)t pafet, unb t^ut anbereß baau. ©o ge^t eß oon 3Jcunb au SÄunb, ganj

roie eß @aOet in bem ^übfdjen, oon SBartelS angeaogenen ®ebtd)te befdjreibt

immer baßfelbe unb babei bod) unter Umftänben red)t grfinbtid) umgeftattrt,
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•auf bie Sauer alles beffen beraubt, roaS oon Anfang fjer etroa nod) sperfön=

lidjeS baran roar, unb gerabe barum erft redjt geeignet, ein Jöcfijjtum ber ®e*

famtljett au fein; fdjliefelid) roirb eS oieHeidjt in gerotffen Supen feftunb btlbet

eine mit aä&efter SebenSbauer im ganzen ©pradjgebiet oerbreitete ©ippe oon

lauter »arietäten, beren einzelne unter einanber faum nodj Heljnlidjfett aeigen

unb nur burd) anbere, oermittelnbe als urfprünglid) eine» erroiefen roerben.

Siefen Vorgang fönnen mir an einer erbrücfenben güHe alter unb neuer Bieber

•aufroeifen. (Sr bübet baS roefentlidje Äennaetdjen beS edjten StoltSliebeS , unb

man foDte ftreng genommen biefen 9tamen erft gebrauten, roenn ber Sro)efj

aud) roirflid) ftattgefnnben tjat, eb>r tann man ja oon einer Baterfdjaft beS

«olfe8 nidjt reben. «ud) ein literarifd) beftimmbareS , benannte« unb be*

fannteS Sieb tann auf bemfelben SBegc aum BoltSliebe roerben, a- 85. JtuglerS

„
s#n ber Saale fettem ©tranbe' unb anbere mef)r. 5Sber e« bteibt babei

niemals ganj unoeränbert unb mufc ftets feinen urfprüngltcfjen Grjcuger auf«

geben, um 00m ©olf aboptiert ju roerben. — fturjum: baS JBortommen im
»olfe madjt nod) fein »olfdlieb, ee fommt fcr>r oiel auf bie Ärt beS öor*

fmnmenS an.

(SB mürbe eben gefagt, bafs baS JBoHSlieb nidjt notroenbig oon einem

namenlofen, unliterarifd)en JBerfaffer herrühren mQffe. Ober in ben roeitauS

meiften gällen ift eS bod) fo, unb baS ift aud) gana begreiflidj. Samit fommen
mir auf eine jroeite oon Bartels berührte 5ta0e: ift aroifdjen bem BolfSbidjter

(ber «uSbrucf ift aroar roenig treffenb) unb bem Äunftbidjter mirflid) lein

Unterfdjieb? 3n ber urfprünglidjen Begabung, bem Vermögen innerer «n*
fdjauung unb einet geroiffen Seidjttgfeit be« «uBbruds geroife nidjt. Slbcr

roaS mir als BefteS bei ber reifen ftunftbidjtung anaufefjen pflegen, bie fdjarf

ausgeprägte (Eigenart ber Qnfdjauung unb im StuSbrucf, grabe baS mürbe ein

Sieb aum BolfBbeftfc untauglid) madjen. Sin roafjrljafter ftunftbidjter mirb eS

nur burd) (Sntäufeerung ber eignen Berfönlidjfeit babjn bringen, fein ftinb 00m
Bolfe aboptiert au feb>n. SJlandjmal roirb biefe (Sntäufeerung burd) baS Boll

felbfl beforgt, mie eS oben angebeutet mürbe, aber aH^u oiel BerfönlidjeS barf

rooljl oon oorn herein nidjt barin liegen. 3* mefjr bie ausgesprochenen (5m«

pftnbungen einem breiten Surdjfdjnitt entfpredjen, umfo mehr haben fie ®u8*

fldjt, 00m breiten Surdjfdjnttt als fein Eigentum anertannt au roerben. (Beibel

ift näher baran a(B SRörite. Sftidjt perfönlidjen ©harafter barf man alfo ge*

tedjterroeife 00m BolfSliebe oerlangen, roohl aber ehrlichen HuSbrud allge*
mein geteilter (Smpfinbungen. Satjer ber befdjränfte StreiS be8 2>argefteHten,

batjer aud), bei aller nationalen Berfdtfebenhett, in jeber JBolttbidjtung bie*

felben (Srunbjüge.

hieraus ergibt fid) inhaltlich bie Cbjeltioität be8 BolfSltebeS in bem
©inne, bafe ba8 bidjtenbe ©ubjelt roenig eigenartig entroiefett ift. 3n feinem

«nberen ©inne, beim in ÄBirflidjfeit ift ba8 BolfSlieb im f|ddjften ®rabe fub*

jeftio. 2)a8 jeigt fidj namentlid) in ben Siebern eraäblenben 3n&alt8. D^ne
rrgenbroeldje Äücfftdjt auf tfinftterifdje SBirfung oerfügt ber eigentliche SJoIf8=

bitter mit ^dcrjfter SSiUfür über feinen ©toff, nur roaS ujn felbft baran paeft

unb anaiebj, bringt er aum «uSbrucf, fo bafe grabe ba8 (Begenftänblidje babei

Dft au Iura fommt unb rotdjtige ©lieber in ber $anblung mandjmal oottftänbig

fehlen. S)arau8 fönnen ftdj fünftlerifdje ©irfungen gana befonberer Ärt tu
geben, fte finb Jebodj ftet8 unbeabfidjtigt. Sa nun aber StnfdjauungS* unb
SluSbrucfSroeife, (Sefdjmacf unb Shtnftmittel be8 Sidjterß oon taufenben geteilt

roerben, ba er femer fem eignes Snnenleben nidjt als Objeft au beb^anbeln
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pflegt, fonbem «in aus iljm IjerauS fdfjafft, fo tft feine ©efaljr uorljanben,

baft et oon feine8glcid)en nid)t oerftanben werben Fönnte. SBo eS bod) einmal

0e[c^ieF)f, ba geigt fid) aud) bei benSBeitergebenben eine gewiffe ©feitfigtltigfeit gegen

ben 3n^a[t: fo!d)e ©teilen werben einte 8tücffid)t auf ben 3ufammen^ang aus*

gebeffert, unb oft genug tritt gang ober nafjegu SinnlofeS an bie Stelle beS

Un* ober 2JH&ocrftanbenen. — gür bie gorm unb ben Stil ergibt ftd) etwa«

AeljnlidjeS: bie finb ebenfo roenig perfönlid) entmtcfelt, bleiben alfo trablttonell,

ja formelhaft. 3öir Ijaben SBoIfSlieber , bie gerabegu aus ©emeinptäfeert gii*

fammengefefet ftnb unb bod), ruegen ifjrer inneren Gfjrlidjfeit, ifjrc SHrtung md)t

oerfef)len. SrabittoneU ift ia aud) ber 3nljolt; im gangen ftettt ftd) bie 93oirs=

poefte als ein großes SammelbedYn bar, worin ftd) alle Strömungen, bie eins

mal burd) unfere literarifd)e Didjtung gegangen ftnb, oereinigen, fomeit fte

eben auf breitere JBolf8fd)id)ten (Sinflufe gewonnen haben.

lieber ben ed)ten unb redeten Stolf8bid)ter läfet ftd) bemnad) fooiel fagen,

bafc er foroof)! in ber ©aljl feiner Stoffe roie aud) in ber ©eljanb*
lung burd)au8 oon ber £rabttion unb oom 2)urd)fd)nitt abhängig
ift. S)ie fd)öpferifd)e £b,at ift itjm oerfagt. dr braudjt beS$atb aud) fein #ge*

lernter* Sinter gu fein, im ©egenteil, je meljr er fid) feiner Shinft bemufet ge*

morben ift unb feine Stoffe unb 2)arfteHung8mtttel nad) fünftlerifdjen ©eftdjtS*

punften auswählt, umfo mehr entfernt er ftd) oon ber SBeife beS SJotfSliebeS.

Seine ftunft (im engften, eto,motogtfd)en Sinne beS SBorteS) ift nid)t grö&et

als bie fetner JBerfehrSgenoffen , er gcb,*t in biefer Qinftdjt oon bem im Saufe

ber 3 cit aufgefpeidjerten ftapital, ba« mehr ober weniger allen im »tute

fteeft; gröfeer ift nur feine SInfdjauungSfäljigfeit unb feine natürliche 23e =

rebfamfeit. §eute fjaben ftd) ia aUe Serfjältniffe oerfdjobcn, namentlich au$
burd) bie Ieid)te 3ugängltd)fcit ber Jlunftbid&tung, aber in ben eigent(id) pro*

bufttoen 3<i*cn öer JBolfSpoefte toaren eS in ber %§at #ber reifenbe Qanb*

merfSburfd), ber Steutcr, ber 3öger u.f.ro.", bie u)re Bieber bid)teten, unb jroar

ohne Itterarifdje «buchten. Soweit hat SaHet wtebet gana rid)tig aufgefaßt.

S)afe biefe gäbjgfeit früher weiter oerbreitet war als iefct, braudjt nidjt wunber

gu nehmen: mit ber gunehmenben Arbeitsteilung finft aud) §ter bas burd)*

fd)nittlid)e Können. Uber auSgeftorben ift fte bei weitem nid)t: wir Wimen bie

SBolfSbidjtung nod) in oodfter grifdje beobad)ten, wo man fte gu gefettigen

3weden aus bem Stegreif betreibt, wie bei Sdjnaberhüpfeln unb ähnlichem. 3m
grofeen unb gangen freilid) fdjeint bie probuftioe 3eit oorüber gu fein, man geljrt

ber $auptfad)e nad) oom alten Oute; bafür bringen Sd)ute unb (Befangnerem

eine SRenge neuer, meift füfelidjsfentimentaler Shmftlieber unb freilid) aud) ed)te,

alte JBolfSlleber in annäljernb ebenfo breite, aber bod) nidjt red)t organtfdje

Aufnahme, unb baneben madjen fid) bie Operetten* unb Stngeltangelmelobien

in einem Umfange geltenb, bafe man infofern faft oon einem grofeftdbtifdjen

»olfSliebe fpredjen fönnte. Ueberhaupt lä&t ftd), wie id) fd)on einmal ermahnte,

feine gang fdjarfe ©renge gießen, oottenbS ^eute nid)t; nielmeljr gibt e8 eine

giemlid) breite UebergangSgone , gu ber bie grofee Stenge unferer meljr ober

weniger oolfStümlidjen ®efeflfd)aft8lieber gehört.

3ft cö nun nod) nötig, oon biefer Auffaffung be8 5öoll8liebe8 aus bie

Anwenbung auf fllauS ®rot^ gu madjen? 2)aft feine Bieber in foldjem Sinne

»olfScigentum geworben feien, glaube id) nid)t. ®afe fte «ingang in« 3Bolf ge*

funben baben, wahrfdjeinlid) bod) immer al« ,®ebid)te oon Älau« ®rotb*, ift

faum anber« gu beurteilen, al« wenn burd) bie Sd)ute ®ebid)te oon Sdjttter

unb U^lanb gu großer jBolfStümlid)feit gelangen. Sie ftnb aud) weber irraetlidi
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nod) äufjerlid) baju angetljan, SBolfSlieber im eigentlichen Sinne beS SBorteS

3U rocrben. SBit finben in ihnen feine Surd)fd)nlitsfunft, fonbern eine feljr

reife unb amar eine burdjauS perfönlid) gebietjene Shmft. $icr fann man aroar

einroenben, ©rott}S SBerfönltdjleit fei eben routaeledjt nieberfächfifcf). ©eroifj,

aber er fann bod) immer nur als SB ('fite feines SBolfStumeS aufgefaßt roerben;

fo fein roie er, ift ber burd)fd)nittlid)e 9tieberfad)fe ftcfjerllch nicht, unb bie Slth*

marfd)er SBolfSlieber, bie id) fenne, Iaffen ftd) mit feinen ©ebidjten nicht oer*

gleichen. 3$ mu| eS mir oerfagen, mid) rjiec auf einaelneS au beaiefjen, ob«

obroohl eS feffelnb unb lehrreich fein möchte, etwa ©rotfiS SBaHaben mit edjt

oolTStümlichen au Dergleichen, ^remb ift cor allem bem SBolfSlieb aud) etneS

fer)r nad)benftichen unb finnigen SBolfeS bie anbad)tSoolle SBerfenfung in* eigne

3nnere; aucfj bie burd)gebilbete Sorot, bie Stunft, Stimmung au eraeugen.

Unb roenn {Bartels Ijeroorljebt , bafe fid) ©rotfj feinen bid)terifd)en ÄuSbrucf

mit heifeem SBemütm erft habe fdjaffen müffen, fo fennaeidmet er ib> eben

bamit als rechten Jtunftbid)ter. SBeaetcfjncnb ift es aud), baß feine Bieber,

roenn aud} fangbar, bod) tdum jemals aum ©efange herauSforbern, oft aber

eine fo ooüenbetc flJluftf ber Sprache enthalten, bafe bie ftompofttion ihre

SBirfung nur beeinträchtigen fömtte. %m ganaen mürbe ein Stenner beSSBoltS»

liebes foum in SBcrfudjung fommen, eins oon ©roths Biebern für ein SOolfS«

lieb anaufpreerjen.

Somit ift felbfloerftönbltd) nicht gemeint, ba% ©roths Sichtung nicht

ooirsmäfeig fei, auf breite Schichten menigftenS feiner 6tammeSgenoffen nicht

mitten fönne. Das thut fte geroife, meil ftd) bie Sßerföntid)teit ihres Urhebers

amar h°d) über ihre Umgebung erhebt, aber bod) feft unb tief im heimatlichen

©oben rouraelt. SS ift Sichtung für baS SBolf im beften Sinne beS SöorteS.

Sie roirb fogar in höherem SJmfce roirfen als bas SBolfSlieb, roeil Tie bem
SBolf als etmaS dugtcicfj SBerroanbteB unb bod) höh" ©earteteS etfdjeinen mu&.

9lun roirb man mid) aud) nicht mifjoerftehen, als moate id) ben Sidjter irgenbs

mie fjerabfefeen. 3m ©egenteil, roaS er gcleiftet hat, ftet)t höher als baS SBolfS«

lieb. SJluf ihn, nidjt aber auf ben gewöhnlichen SBolfSbidjter, (äffen ftd) in ber

£b>r @d)illerS Ausführungen anroenben, unb in biefer £mftd)t roiH ich flern

alles unterfd)reiben , mnS SBartelS fagt. SBoWe ein funftgeübter Sichter ftd)

barauf werfen, Sieber au oerfaffen, bie oon echten SBotlBliebern nicht au unter*

fd)ciben fein fönten, fo märe baS eine Stillofigfeit im fd)limmften Sinne,

beftenfalls eine Spielerei. StroaS anbereS ift es, mit SBeroufetfein unb ©efdjmacf

bn3, roorauf bie SBirfung fo oieler SBolfSlieber beruht, als Stunftmittel oer*

menben, feinen eigenen Stil bamit bwchrränfen unb fo bie ftunftbid)tung be-

reichern, ©iu* man ©rotf) in biefem höheren Sinn einen SBolfBbid)ter nennen,

fo ha&e ich nid)ts bagegen. Nur fann id) es nid)t guthetfeen, roenn man barauf

ausgeht, einen nicht allein gefdjichtlld) , fonbern aud) fachlich rootjlbegrünbeten

Unterfd)ieb au oerroifd)en. öeorg Sdjläger.

Sie oorftehenben «uSfüfjrungen form ich burchroeg gutheißen. SJHr

fam eS nur barauf an, bie urfprüngliche Schöpfung aud) beS SBotlSliebeS burd)

einen Sid)ter fcftauftellen. Söenn §ert Sd)löger augibt, bafe ftd) biefer Sichter

Oon feinen SBotfSgenoffen buich gröfjere SttnfdjauungSfähigfett unb natürliche

SBerebfamfeit (barin liegt aud) ein beftimmteS SBet)errfd)en ber bichterifa)cn

£ed)nif) unterfcheibet, fo ift mir baS burd)auS genug; eS folgt aus bem SBcfifc

biefer ioefentltd)en Sid)teteigenfd)aften aüerbingS, ba& ü)m bie fd)öpferif£he

Shat nid)t oerfagt ift (fonft entftdnbe Ja auch fein ©ebidjtl), mag fie immerhin
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unter bec Srabition ftefjcn. Scr UmbitbungSproaefe, ber mit bem BollSltebe

oorgeljt. fonntc mid) bei bet ttbfidjt meine» Kuffafteft nid)t lümmem; in bem

©inne oon ©olfSeigcntum mag ber 2lu8brud SJolfSlieb ruhig roeiter gebraucht

unb jur ftunftpoefie als ißrioateigentum in ©cgenfafc geftellt werben. So gonj

unperfönlid) nad) Ocholt unb ^orrn, roic §err ©djläger meint, ift baS »oHSlleb

übrigen« nid)t immer (id) erinnere beifpielSroeife nur an ben armen ©djroarten*

6>l8: „Sa mufet' id) armer ©djroartenhais meine« Unglßds feI6er lachen
-
),

unb maS (Bemalt unb Xiefe ber (Smpfinbung anlangt, eben nidjt Surd)fd)nüt;

hier ftnbct firf) meiner Änftd)t nadj ber Uebergang au ber Stdjtung ftlau8 ©rotbB,

oud) UljlanbS, snörifeS, nur nid)t OeibelS. Sag ÄlauS (Sroth als Äünftler Ijöfcer

ftebt, als bie alten namentofen ßotfsbidjter, beftreite id) felbftoerftänbltd) nidjt,

aber im ÄBef en fteht er ihnen bod) nahe, unb barauf lammt es an. Än be*

mufete »olfSlieberprobuftion u. bgt. babe id) felbftoerftänblid) nid)t im Srautne

gebadjt (©cibel [„SSenn fidj aroei ©craen fdjeiben*] unb Saljn haben fte oerfud)t),

ebenfomentg aber glaube id) an bie oon $errn ©djläger für möglich gehaltene

Skrmenbung ooll8tümlid)er SöirJungen als ftunftmittel „mit ©eroufetfetn
unb © e f d) m a d* — nur baS uöUige Sufge^en im StotlStum , baS freiließ

nur bem ©enie rote ®oetb> unb bem Xalente „aus bem SBoIfe" möglidj ift,

lann ba Reifen, unb baS finbe id) eben bei ÄlauS ©rotf). ©o lann feine Sid)*

tung als gortfefoung ber SBolfSbtd)tuug, meinetmegen als eine b^öb^cre Sirtrokf«

lungSftufe angefehen roerben unb an bie Stelle beS roirtttd)en SotfSliebeS treten

— ob baS bisher gefd)eljen ift, unb roaS bann bie golge fein mürbe, ift eine

jmeite ©ad)e. Safe ftlaus ©rotlj anberSartig auf fein Soll geroirft b>t , als

©djtHer unb fetbft Uljtanb roeife id) jebod). 2iboIf Bartels.

„3roerghafte (Epigonen werben nur Säd)erlid)eS au Sage förbern.' So
fdjrieb ooi nunmehr \6 Sagten ber 2|efuitenpater Stjeobor ©d)mib in feinem

Äöerfe über 9lid)arb Söagner, unb er b^at 8tcd)t behalten. Hbgefehen oon ihrer

fd)öpferifd)en 9Jcinberroertigleit beftanb ber Hauptfehler ber (Epigonen barin,

bnB fte aÜeS, roaS Söagner als Mittel gebrannte, tum 3n)etf erhoben.

Die tollften SRobulationen, bie unglaublid)ften 3nftrumentaleffefte mürben aus*

geb,ca*t, nid)t weil fie an ber betreffenben ©teile nötig, fonbern toett fte neu

unb ungerooljnt maren. @ie, bie mahnten, in ben ©eift SBagnerS eingebrungen

au fein, oergafeen, bafe ber gro&e ©agreuther einmal gefagt hatte: roer ohne

Slot unb fjinreidjenben ©runb in eine anbere Sonart mobuliert, ift ein ©tümper.

SBctl bie Gpigonenroerle langmeilig unb unbebeutenb, überbieS nod) in ber Ijaar*

ftrdubenbften SBeife aus ben aelm gro&en SBcrlen beS SWeifterS aufammenge»
ftob^lcn maren, fo erfdjeint eS fefjr natürlid), ba& bie SKufil ber „8Bagner*6d)ule*

in ftarlen tfflifcfrebit (am. Sa ging oor fünf Sauren bie Stotia burdj bie

3eitungen, bafe an ber ftarlSruber ©ofbüb^ne ein SBerf namens „Sngmelbe" oon
einem 2s]öb/rigen ftomponiften, ©djiQtngS, einen ungeheuren fünftlerifd)en (5rs

folg errungen Ijätte. ©eit ber 3e*1 ift eS oon bem SSerfe nid)t me^r rub^ig ge»

toorben. Sie Äritif hat es als baS befte feit SBagner beaeidjnet, unb manche
glaubten fogar, bafj es nod) über SBagner hinaus gehe, unb bafe man oon
bem jungen «heinlänber, ber fW& a«f ©er Unioerfitdt SRündjen oon bem

„Sngwelfce" von HDaj ScbUünös.
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©tubium be8 3u8 gu bem ber 3Ruftf gcroanbt Ijatte, ba8 8fferljad)fte er«

toarten bfirfe.

©er fcejt au biefem meifterfjaften erfttingSmerfe ftammtc vom ©rafen

gerbinanb Spord. 2>iefer ^otte, angeregt burd) „nltnorbifdie Silber* oon

3cbliö, ben epifdjen Stoff ber Svarfdälasaga au einer ftabgereimten broma«

ttfctjcn Sichtung umgeftaltet, bie äufjerft fpannenb unb roirlfam ift, in u)rem

raffen unb energifdjen gortfrfjreiten ben flufjörer beftänbig anregt unb tf)m

eine ganae 9teif>e fefjr fd)öner »üfjnenbtlber ooraaubert SBeit über alleg, ma8
man ßtbretto nennt, gefjt bie 5>id)tung SportfS hinaus, unb Stetten oon fo

großer poetifd)er Sd)flnb>it, roie ber ßiebeSgefang ©ranS im ameiten Äft ober

ber gTofee 3roiegefang ^ngroelbenS unb SBran8 im brüten Qfte, ftnben fitfj aufcer

bei SBagner in {einem anberen Dperntejtbuctje rotebcr. Sie SJoraüge ber 5)idj*

tung roerben atlerbingS reicfjltd) aufgeroogen burd) iljre geiler! Bor allem fefjlt

©er „3ngroelbe* eine grofee, betjerrftfjenbe 3bee, meldje burd) bie 2>id)tung, mie

im #9hng* unb im „Sriftan* oerförpert mürbe. (£8 wirb ja freilief) in pfjito«

fop&ifd) angekaufter 2Beife aüer^anb über ben grieben gerebet, unb fdjlie&Iid)

-fogar im großen Stil fdjopentjauerifdjemagnerifcfj ertöft, aber ba8 fann un8

über ben 9Rangel einer tieferen 3bee nidjt fjinmegtäufdjen. Sobann t)at ftd)

Sport! nidjt oöHig in ben ©eift feiner Ijeibnifdjen Söiflnger einleben fönnen

unb läfet fid) mandje ©efütjls* unb 8lu8brurf8anad)roni8men a« Sdjulben

fommen. ,3d) mar bein Änedjt al8 bu noef) flnofpe, blinb ergeben bient id)

ber Blume* ift oon romantiftfjer Sentimentalität eingegeben ; roenn aber ©eft

gar fagt: „roofjl fefjnt' id), bu fängeft ein Rinblein fug in Scfjlummer ein*,

fo mufo man über biefen jart unb milb ftd) auSbrftdenben Söitinger fdjier

ladjen; nein, in ber ftabreimenben 3'it ,für licbfcligen dljeftanb man
anbere ÄBort' unb SBeife fanb*. Söenn ber ®id)ter feine batten unb raufjen

SBifinger im Stabreim, allerbingB nitfjt immer pfjilologifd) ridjtig reben

lagt, fo fann man bagegen, abgefetjen oon aab.lreiajen roorjl au oer«

meibenben tünflängen an SBagnerftfje SBerfe, nicfjtö einroenben. Slicfjt aum
Xabel redjne id) ifjm beBgleicfjen bie gro&e 9lnaaf)l äfjnlicfjer Situationen

in ber ,3ngtoelbe' unb ben 2Bagnerfd)en Söerlen an; ber Stoff bradjte baS

eben mit ftd). 35ie Sdjroädje be8 ©ebid)teS liegt oielmefjr in ber 3etd)*

nung bei Sfjaraftere, mit Äuönaljme etroa SBranS. 8tm oerfe^rteften erfcfjeint

bie fcelbin felbft. ©ir foHen flc uns alB t)et)re8, reine», lid)te8 SBeib oor*

{teilen ; tljatfädjlid) ift fte aber ein gana raffiniertes, meineibigeS unb blut«

bürftigeS grauenaimmer. 9Rit ©orten jammert fie rooljl nad) bem „Ijotben

grembling griebe*, aber fcljon fünf &\hn fpäter felmt fie ftd) „milb erregt*

nad) „be8 äöilben gatt* unb forbert ifjren ©eliebten auf, ®lutrad)e a«

nehmen an bem Stamm, ber ben grieben ftflrt; eine edjte grauenaimmerB«

Iogif t Sie fte oon langer §anb bie drmorbung iljreS ©atten oorbereitet unb

mit ©eft oerabrebet, ift eine roaljre 9tieberträd)tigtett, unb bafe fie mit fcfjmeid)«

Ierifcrjen SBorten ben nid)t8 aljnenben ©ran bie oerrätertfdje gartet entaQnben

Reifet, bie feinem eigenen Stuber aum lobe leudjtet, märe einer SJierootngerin

mürbig. Den ©atten liefert fxt iljrem ©eliebten an8 «Keffer, unb als biefer

fdjlie&licfj auefj ermorbet mirb, empfinbet fie plö&lid) eine gana merfmürbige

fd)roefterlid)e Siebe für — beffen9ßörberl ,S)a8 ftleinob ift burd) mandje $anb

gegangen*, mödjte man nun mit gauft, ameitem Seil, fagen, menn man^ngmetbe

in jebem Sitte einem anberen SJtanne in bie Qrme finlen fteljt! SBirft 3ngn>elbe

mand)mat abftofeenb, fo berüfjrt einen Stlaufe ftellenmeife gerabeau fomifd).

€d)on im erftenÄtt mirb er erfdjlagen; an feiner 2eid)e merben bie unglaub*
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lidjften unb umrmhrfcheinlichften (Sibe gcf(fjmoren ; ba plflfelid) ergebt fcelb

ftlaufe fid) toieber unb erführt, bafe ber Schlag ©eftß ihn nur betäubt, nid)t

getötet b^abe. 3m aioeiten Hft roirb er bann aroar umoiberruflid) umgebracht,

gegen Sdjtufe biefed SffteS aber erfdjeint er, Staate forbernb, als ©eift auf

bec JBÜfjne, um bann im brüten fflfte aunädjft nur feine ©elfter ft i m m e hören

3u laffen, aulefct aber tjodj au Sd)iff ftdt) nod) einmal in corpore au präferu

ticren. 2)er ©efd)ioörer oon ®eiftererfd)einungen bürfte fid) ja auf 8hd)arb III.,

§amlet, aJlaebetb berufen ; aber Shafefpere oerftanb eß eben bod) gana anberß,

feine ©elfter mit ©rabeßgraufen au umgeben. Sie feinfühligen granjofen

fagen gana richtig: ce n'est que le ridicule qui tue, unb roenn unß baß in ber

,3ngroelbe* gleidjroohl nidjt aCfju frafe inß Jöeroufjtfein fommt, fo ift baß ein

SBerbienft beß ftomponiften, ber unß mit feiner rounberbaren üttufif oÖHig im
fflanne hält.

£rei (Sigenfd)aften brängen fid) beim Knhörcn ber „3ngroelbe* fofort auf:

bic fabelhafte ilenntniß aHeß mufttalifd) £cd)nifd)en unb aller Srrungenfdjaften

SBagnerß, bann bie grofre queQenbe ÜRelobif, unb brittenß bie ^räfjigfctt, für

jebe Art oon Smpfinbung ben richtigen prägnanten Qußbrud* ju finben.

SdjiHingß arbeitet alß echter 3ünger SBagnerß mit fogenannten ßeitmotioen

— Snmbole nennt fie Slobnagel in feiner oortrefftidjen (SrHärung beß SBerfeß —

,

aber Sd)tflingß arbeitet bamit niä)t äufjerlid), tote baß §eer ber (Epigonen,

fonbem oerftef)t cß, auß bem 3"nern ber Situationen fjerauß bie ßeitmotioe

oon ©runb auß umaugeftalten, ihnen im Saufe beß Sramaß oöQig neue Scs

beutung beijulegen unb fie in ber geiftreicfjftcn SBeife ju lombinieren. 2)iefe

SBerbinbung ber «Dlotioc miteinanber fdjeint jebod) eine gefährliche Älippe für

SdjiHingß ju fein; felbftoerftänblich nicht im tedjnifdjcn 6inne — ba über*

roinbet er afleß mit fouoeräner Sicherheit — roohl aber im fünftlerifdjen.

SHer SRotioe autonom übereinanber aufjubauen ift bei SdjiHingß etroaß gart}

©etoöhnlidjeß. 3nt fllaoicraußaug* ficht unb hört ftctj baß alleß pradjtooll

an, man beiounbert immer toieber bie ©efdjidlidjfeit beß ftomponiften , ber

uuß fo tief in bie Seelen feiner hanbelnben gJerfonen blicten Iäfet, unb oertieft

fid) mit größter 9tuhc in bie hohe Schönheit beß SBerfeß. 8ei ber Aufführung

liegt bie Sache aber anberß ! S)a fpielt fid) baß ©anae oiel fcfmeller ab ; roir

haben !aum Dfnren genug, um bie Unmaffe ber SKotiooerbinbungen au hören,

baau foH nun unfer ©efüht unb unfer SJerftanb ftch bie pftjdjologifdje Ser*

binbung herftetlen, unb unfer Stuge foH bie SBüEjnenbilber feflhalten. Sßan

roirb eimoerfen: ja, baß ift aber bod) bei SBagner gerabe fo! Stein, baß ift

eben nicht ber ftatU SBagner baut geroife aud) brei biß oier ffltotioe feftftänbig

übereinanber auf, aber biefe Stellen bilben Shtßnafjmen; in ben meiften §äu*en

begnügt er fid) mit aujel 37lotioen, bie aQerbingß fo rjarmontftert unb infrrus

mentiert finb, bafe mir unß über bie fubtilften jemeiligen Seelcnauftänbe ftar

roerben. 3ene oier* unb fünffache Sßolnphome roenbet SBagner nur auf QöE)e*

punlten an; er ermübet unß nie burch feinen Äonrrapunft, er ^ulbigt aud) in

biefer SBeaiefjung bem $oraaifdjen Safte: est modus in rebus. SdjiHingß aber

geht roeiter alß SBagner, oieOeid)t toetl er noch nid)t bie Erfahrungen SBagnerß

hat. Sr glaubt, fein SJublifum auf aHeß mit ber 9lafe ftofeen au muffen, er

traut ihm 3U roenig felbftönbigeß SDenfen unb fühlen &u, unb auß biefem

©runbe ruft er mit feinen SJtotioen bei ben einfadjften Sachen: bent hieran

unb baran unb oergife auch ba8 «nb jeneß nid)tl 2)aß Stabtttum, roirb

* ftlaoieraußaug oom Romponiften bei 3. Sdjuberth& So. (§?. Siegel), ßeipaig.
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man fagen, ift eben fo bumm imb bidfühlig, bog es biefe taufenb ©Angel«

banber nötig Ijat. S)a8 gebe id) feljr gerne 311. «ber in aü" biefen ©ängel«

bänbern oerftricft es ftd) unb weife fd)ltefeltch nid)t mehr aus nod) ein. ©et
aum lünftlertfdjen JBerftänbniS beS SBerleS biefe ungeheure $olqpb>me
nötig ^at, bet oetmag fid) bod) in bem ^olgpfjoniegemebe nidjt jurcc^l

an finben, unb wer bie Sßotophonie ber ,3ngiselbe* oerfteht, ber ift fünftlerifd)

meift fomeit oorgcfdritten, bafe e& biefeS embarras de richesse an Sßotiofom*

btnationen nidjt bebatf. JBel bet fgmphontfd)en i)id)tung ift natürlid) bie

©tenae beS (Erlaubten hlnfidjtlidj bet gwluphonie t»iel weitet geaogen. 3n bet

fumphonifdjen S)id)tung bin id) aum ©etftftnbniS bet tonbidjtcrtfchcn Wbftdjt o*nig

auf bie erfldrenben SRotioe angewiesen ; ein 3uoiel an 3Jlotioen lann bort wofjl

einmal au einem tedjnifdjen gehler, nidjt abet au einem lünftterif djen

gelter führen. 89eim SHtufilbrama oethttft uns abet aum BerftänbniS bet

«fcftd)t beS XonbidjterS nidjt nur baS plaftifdje »ütjnenbilb, fonbetn not allem

ba« gefangene 28ori; baS erflärrnbe Dräjeftermotio ift ftetS nut eine Srgänaung,

batf niemals bie $auptfad)e werben, äflan fefje bod) SBagner. 3n ben ©aenen,

in welchen baS SBort uns nidjt belehrt, alfo in ben fgmpfuwifdjen, entroicfclt

et bie reidjfte Sßolrjpljonie, id) etinnete nut an bie ©aene im ©iegfrieb, wo bet

$el& bem SBögtein jum Reifen folgt, an bie SUjeinfaljrt unb an ben ©djlufe bet

©ötterbömmerung. 3dj bin inbeffen weit entfernt, ©djittingS aus feinet

überreichen Brbeit einen grofeen JBorwurf au machen. (SS ergebt uns b>t,

n>ie mit ben lieben alten beutfdjen Dealern, bie uns mit rüljrenbfter Siebe jebeS

©lümchen, baS auf bet glur wudjs, jeben Stiefel, übet ben bet 33ad) luftig

plätfd}crte, in ihre farbenfrohen Silber hineinmalten.

SBetradjten mit bie SRotioarbeit in bem SttaoierauSaug, fo fällt uns au«

näcfjft ib^re grofje ftlarljeit unb (Sinfad)heit in bie Hugen; man lann bie ein*

aelnen SRotioe gut ,E)eraußf)olen", fie oerfdjltngen fid) nidjt fo fehr, mie man
oleUeidjt befürchtet hatte, «nberß liegt bie ©adje im Ordjefter! 9Ran roitb

oon leinet einaigen ©teile in bet gangen ,3ngraelbe" fagen, bafe fte unfdjön

obet nicht djarafteriftifd) infttumentiert wäre, aber in nicht wenigen gäüen

bedt ein 3uftrument baS anbere fo ftatl, bafe man ein biefem anoetttauteS

fRotio nicht b>tauShören fann. (SS ift a- bei gröfetet Mufmerffamleit un*

möglid), im fechften unb ftebenten £afte beS ©orfpiels bie im boppelten ftontra»

punft in Statinen, glöten, Oboen beam. Römern unb ©ofaunen auftretenben

SJlotioe beS StatnpfeS unb StlaufeS h^uuSjuhören ; man oernimmt nur ben

etften Seil beS ftlaufettjemaS : Änbcre ©teilen meifen ben gleichen gehler auf,

abet eS bebeutet ffitroaht leinen Säbel für ein SrfttingSwerf, roenn man, um
gehler au entbeden, geamungen ift, fid) auf bie ©udje nad) foldjen Ausnahmen

au begeben. 3m übrigen ift bie 3nftrumentation ber »3ngwelbe* burdjmeg

oon heroorragenber Schönheit unb fdjarfer (S^arafteriftif. 5)er ftomponift oer*

meibet unnötige ffafophonien unb beS Bleuen wegen aufammengefucfjte Gffette;

oon ben geftopften Sßofaunen bei ber <8eiftererfd)einung fdjeint et ftdj eine

gtufelige SBirfung oerfprodjen ju haben, hat f*d) abet battn roohl getftufdjt;

gana eigenartig bagegen ift im (Beiftermotio bie Klangfarbe ber ÄonttabÄffe

mit ©otbine. JBon bem Sritter in ben Römern bei bem 3ufammenftofe ber

©djiffe lann man im allgemeinen ©etöfe nidjts höten unb bcüjet übet feine

ffitrfung nicht urteilen. Safe in bem ganaen SBerfe bie gtonaenbe 3nftrmncn=

tierung niemals ©elbftjroed ift, fonbern ftetS ber S^anblung untergeorbnet,

angepaßt, fei noch befonberS fytxooxQcfyoben. ©olche ©elbftbefchrönlung bei

hödjftem technifchen Äönnen aeugt oon lünftlerifd)er »eife unb »omehmheit.
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SBorüber man in unferer nadjroagnerfäjen melobiftfjen gaftenaeit iid)

roirttid) freut, baß ift ber ruhige, grofee melobifd^e Strom, ber burd) bie felji

oerftänbig gefdjriebcnen Singftimmen bafjinfliefjt. öricn unb bergletdjen b^ött

man natürlidj ntd)t, aber bie 2)eflamation ift in roirflid) fdjöne SJtelobif ge*

taucfjt. 8luß bem erften Ötftc füfjre id) befonberß bie ©orte (Seftß an: „Stut

btr, bu §olbe, gehört mein ßeben*; aud) Älaufeß ©efang: ,0, lafe Dan! bir

aoHcn* ift oon innigfter SBärme. Äräftlge, fprubelnbc ©eiterfeit atmet bie

Gelobte ju ben Söorten: „eß freifte baß Srinf^orn bei traulichem Sang*. Sine

*ßerle ber Partitur ift bann jener grofee SDtonolog Jöranß: „eß ftieg ein Stern

im bunflen §eim*. 2)ie Stimmung beß JEräumerß roirb fjier in rounberbarer

Seife getroffen; eß ift ein Oefang oon triftanfdjer $ämmerfdjrofite. Xrofc ber

Ijcroorragcnben Sdjönfceit biefeß SRonologeß mödjte ictj aber bod) bem Sajleif*

liebe, roegeu feiner großen Originalität unb feineß eigenartig jart — gang

bem Xräumer SBran entfprecfjenb — abgebämpften grimmigen ©umorß, ben

SJoraug geben; bie SJtelobie biefeß Stjtfcfjleifliebeß ift roirflid) genial.

3>aß ganje 3ngroelbe*J)rama tjat SdjiÜingß in bem nur $5 Satte langen

©orfpiel furj roiebergegeben. 2öir lernen in iljm bie ©auptmotioe beß

Wufifbramaß, in bramatifd)er SBeife gleid) mit einanber oerbunben, fennen.

Sin Drgelpunft auf ber grofeen Trommel mad)t ben beginn, bann fjaüt baß

djarafteriftifcfje gefjbemotio burd) ©örner, öelti, Oboen unb Klarinetten, um
bem Stampf« unb Sttaufemotio freteß gelb ju geben, bie nun lurje i°*

boppelten Stontrapunft ifjren Sßtag behaupten ; bann ein ftratjlenb frönet A-dur-

afforb in trompeten unb $ofaunen, aroei furae rfjotf)mtfd)e $aufenfd)läge —
unb in ftolaer äraft eilt baß ©elbentfjema Älaufeß

aur©fllje; oon ben aabjreidjcn fd)önen9ftotioen ber »3ngroelbe* ift biefeß rooljl eineß

ber beften ; rfmtljmifd) ungeheuer fdjarf profiliert, metobifdj teid)tfa&bar, ift eß oon
einer proteußartigen 2SanblungßfäbJgfeit, ßtgenfdjaften, bie übrigenß bei weitem

bie meiften 3Kotioe bei SdjiHingß b,aben ; nur feiten roirb man ein aftotto finben,

mit bem, rote mit bem SBrautraubmotiu, nitfjtß anaufangen ift. ffiie pompdß
erglänzt baß ftlaufemotio ntcfjt unter ber Xrompete, roenn eß bei ber (Eroberung

ber JBurg aum erftenmal im ftolaen *l* Xafte fraftooH baljerfdjreitet, unb roie

berücfenb taxt, roeibtid) unb liebefleljenb fingt eß nidjt bte Sologeige, roenn

ftfaufe 3n9n>elbe auß ber brennenben »urg in feinen armen ium ©orgbof
trögt. SJie SCerbinbung mit bem 3ngroelbemotio in ber traurig flingenben

©ratfdje ift einer jener feinen genialen (Einfälle, roie roir fte bei Sd)ülingß fo

oielfad) finben. 3d) erinnere nur an jene rfifjrenb poetifd)e Stelle am Sd)luft,

roo baß 9lctfdjleiflieb gana leife oon ber Xrompete fjüigeb/iudjt roirb; man
glaubt, eine jener überfd)lanfen grauengeftalten ft^nopffß mit ben geljeimniß*

ooHcn grofeen Iräumeraugen oor ftd) au fel>en, fo ruljig unb ät^erifd) erfdjeint

ba« Snmbot an biefer Stelle. Saß 3ngroelbcmotio

felbft ift oicQeidjt baß nQerfdjönfte beß SBerfeß; in feinem Smpftnbungßaußbrucfe
erinnert eß an baß erlöfungßmotio auß ber Oötterbämmerung, ofjnc aber
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mit btefem irgenb etroa8 gemein au Gaben. 08 ift überhaupt unglaublich, roie-

felbftänbig unb frei tum iebet ©agnerfdjen SReminiSaena Schillings arbeitet,

obroohl er bocfj bei ben oielfadjen testlichen Srinnerungen an ©agner fehr

leicht ju „Slacfjempfinbungen'' blatte oerleitet roerben fönnen. 2>ie einzige 9te*

mini«aena an ©agner ift ba8 »äd)ermotio, baS allerbingS beinahe ibentifd>

mit bem Siegfriebmotio ift. 3eigt uns ber erfte Hft im großen unb ganaen

ein rauhes bramatifdjeS flampfbilb, fo lommt in ben folgenben bie ßqrtf au

ihrem 9ted)te, unb bter ift Schillings in feinem eigentlichen (Elemente. «He
jene 0u8brucf8mittel fiberfchrodngticher ßnrit, rote fte uns aum erften 3Rale, unb
in roob,l nie au übertreffenber Söetfe, im Sriftan entgegentraten, ftellt Schillings

in feinen Sienft; trofcbcm roirb man nie fagen Wnnen, bafe er „triftant*. 2)a8

Borfptel beS anleiten «fte« ift bem Sänger »ran geroibmet. »erfdjroommen

roic ein 9Rorgentraum , fo erflingt aus weichen ÄWorben ber bämmerig abge*

bämpften Streicher baS 2b>ma be« Träumers. Seife $arfengliffanbi bereiten

ben 2iebe£jauber in ben ©eigen cor, ben uns bie Solooiotine mit bem 3nö 3

toetbemotio näher erflärt
;
3ngroelbe ift baS ©eib, bem ber junge Stalbc nadj=

träumt, unb fo ertönt bann im $orn, von buftigen glötenpaffagen umfptelt,.

baB rounberbare Sfalbentfjema:

SRoä) nicht genug mit biefen brei neuen Sftotioen, oon benen eine»

fdjöner al» baB anbere ift, bringen bie fttarinetten unb Biotinen noch

eine finnlict) fchmadjtenbe SRelobie, unb mit biefen oier Seemen führt ber

flomponift feine prad)toode Steigerung herbei, auf beren $öhepunft baB

gefamte Drchefier bas Sfalbenmotio anfttmmt, roäfjrenb trompeten unb

SJJofaunen baS 2räumerthema in ber »ergröfeerung erfdjaUen laffen. £cr

öegenfafc biefeB fd)n>ülen »orfpielB tu ber erften Saene mit ber frifdjen SKe*

lobie: „e8 freifte baB Srinffrorn" unb bem luftigen 3Jlotio beB SfunfteinbooteB,

ift gut getroffen, ©ana im Sinne beB BorfpietB ift bann »ranB großer 2Ro«

nolog gehalten. S)em flomponiften fällt ba unglaublich oiel ein. öoraüglid)

ift ihm ber Uebergang beB 2räumer8 »ran in ben ab>enben ©iffer »ran ge*

lungen. ©egen gnbe be8 «fteB b>t ftdj auch bie Umroanblung be8 XräumerS

in ben Reiben ooHaogen, unb bemcntfpredjenb hat ibm Schillings noch ein

^etbenttjema augetetlt, ba8 namentlich am Sdjluffe au pradjtoottfter Entfaltung

lommt. 8(8 ©anae8 foroofjl, roie in feinen (Sinaelrjeiten ift ber anleite ?lft ber

bebeutenbfte be8 ©eifeS. Seit ©agner rottete ich nichtB, roa8 ftd) auf bem

patb>tifd)en ©ebiete be8 aJtufifbramaB auch nur annä£)ernb mit ihm oer*

gleichen liege 1

Sagegen meine ich, &er biitte Slft nicht auf ber £öf)e feines »or*

gängerS fteht. Namentlich ba8 im Anfang beftänbig roteberfchrenbe ©eifter*

unb tfngftmotio fcheint mir in ber ftereottjpcn Bereinigung nicht uöllig fünft»

(erifch gerechtfertigt au fein. 2)a8 9Rotio ber «ngft halte id) für unnötig, roeil

ja bie leifefte (Erinnerung an ftlaufeS ©eift bei ben honbelnben ffierfonen gar

lein anbereS ©efühl al8 ba8 ber Jttngft auffommen löftt, mithin ©eiftererinnerung

unb 9lngftempfinben aufammenfaOen, unb alfo gar nid)t erft burch 3tr»ci oer*

fd)iebene 9Jlotioc auSgebrücft au roerben brauchen, ©ir finben hier bie fetjr

fcltene (Srfcheinung, bafe ein ftomponift mehr ©rfinbung unb $been beft^t, als

3=3? >~1
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für ben jeroeiligen §aD nötig ftnb. «ber „in ber jBefdjrdnfung &eigt ftcf» erft

bct SKeifteT*. STCetfter ÄBagner ift aud) b\itx unfet Sehrmeifter; bie rounber*

frönen ©d)lufjroorte bec (Bötterbommerung ftrid) er bei bec Stompofttion, roeil

fte nidjt unbebingt nötig roaren, tt)r ©tnn fidj oietmebr butd) fdron früher

(Gebrachtes oerfteben lieg. — Än ^errti^en <5inaetr)eiten leibet ber brüte ftft

leinen SRangel. ©o ift bie lange Unterrebung anjifdjen (Seft unb 3ngmelbe

roahrbaft burdjtranft oon Btelobiefdjönheit Die Äombination beS prächtigen,

aus bem erften Site betannten Siebe«* unb ©eftthemaS mit bem auSbrucf«-

collen Zfytma ber (Sattenliebe unb feiner djarafteriftifdjen Begleitung in

©gnfopen, ift non befttiefenber ©djönrjeit unb innigfter Söärme. ©ana im Sinne

2Baflncrfd)cr Stunft fyat Schillings auch bie ftumme ©jene erfunben, in ber

©eft unb 3ngroetbe bem $ügel aufdjreiten. Sie Statine ber Siebe, ©efts, 3n0*
roelben«, ber ©attenliebe unb ©labgarbS oereinigen ftd) bort unter ber glücf*

tieften Snftrumentierung au einem muftfalifdjen ©pifcengeroebe oon au»*

«rlefener Äunft. Die ©aene amifd)en »ran unb 3ngroelbe erroärmt atoar ben 3u*

hörer mit ihrer überfchroäna,(icf)en Snrif, bie fte oöHig ber Stimmung unb ben

ÜDlottoen be« jroetten SIftcS entnimmt, aber mict) roiQ bebünfen, bafe bie ^l)rafcn

ber Dichtung nierjt ohne (Binftufe auf bie 2JtufW geblieben fhtb. Der ftomponifl

roeife manchmal mit Lebensarten, roie „im Xob allein tagt eroige Suff, ntd)t«

au machen — ein minus, baS idj ihm als fünftlerifd)eS plus anrenne. Die

ganae ffiunberfraft feines Drc&efterS oerbinbet Schillings bann roieber mit h«t*

lidjftcr ©efangSmelobte bei ben ©orten: ,83ran, bu liebreicher ©ruber, löfe

ba« SRätfel ber leibooüen grau*. Den ©djlufe beS SBetfeS, bei bem ©eegötter,

dornen, Wannen, grauen unb roeifc (Sott roa§ alles aufgeboten roirb, möchte

ich als „dffeft* — alfo als fünftlerifd) unerlaubt beaeidjnen; bie muftfaltfdje

ttrbeit biefeS ©chluffeS ift jebod) oon großem 3ntereffe unb aeigt ©djifltng«

auf ber notlen ©öhe feines ÄönnenS.

©cht Hinge foCC, fo roirb oon manchen gefagt, ein 9tadjtretet unb Stad)*

beter SBagnerB fein. Das ift einfach nicht roahr. ffiir fyabtn bereits auf bie

offenbare ©elbftänbigleit , ben örftnbungSreidjtum , ben oöSigen SRangel an

geiftigem Diebftat)l feiten» beS ftomponiften htngeroiefen. Dafe er oöttig auf

bem ©oben SBagnerfdjer ftunftauffaffung fteht, bafe er bie STcctjnif beS Steiftet«

hinfichtlich ber Seitmotioe unb Snftrumentierung ftd) au eigen gemacht hat, —.baS

ift noch fein unfelbftänbigeB SRadjbeten; fonft mü&te man ja auch a- aDe

bie großen SBaumeifter unferer gotifchen Dome in greiburg unb Ulm, in ©trag«

bürg unb ftöln als unfelbftönbige Nachbeter ber franaöftfehen JBaumeifter in

ber Slormanbie unb ber Ile de France beaeidjnen, roeil fie oon biefen bie ftreua*

geroölbe, bie ©trebepfeiler , bie ©chroibbögen, baS örinaip ber Huflöfung ber

Stoffe u.
f. ro. übernommen haben. 3a , roenn ©djiHingS für bie technifchen

Steufjerlidjfeiten nicht baS einenbe geiftige SBanb gefunben hätte! ©o aber fann

man ihm aus ber SBenoenbung Söagnerfther technifdjer (5rrungenfd)aften un*

möglid) einen JBorrourf madjen, benn, um mit einem SBorte beS 3efuiten

Ztyobox ©djmib auch 8" fthliefeen: „SBagner hQt <m mufitalifd)en Schaffen

©ebanfen unb Jträfte roachgerufen, bie nicht mehr gebannt roerben fönnen,

meil fte roahr unb fruchtbar ftnb.* 2Irnolb Bifdjoff.

Kunfttoart

Digitized by Go



af* lUmpmbUn* ?«attif4ev Xcpttttl. s. (Sd)lufc.)

Ueberblicft mon nun bie ® ef amtleiftung beS Belaaquea, im befonbern

im BilbniSfad), fo aeigt eS ftd), bafe ihm, bcm au $aufe bei unhelmlidjfte aller

35ttnifter!öpfe, ber unintereffantefte aller gürftentupen befd)ieben war, rounber*

lief) et SBeife aud) in Rom bei abftoftenbfte Äopf untet ben 9tad)fotgern beS

SRenfd)enftfcher8 jugefaüen war (II, (82 fg.)- Äber in feiner Begabung ftanb

ber <5§atatteriftiler fo fefpc im Borbergrunb, bafj bns (Slütf in bet StarfteHung

faft in ungelehrtem SCerfjältniS ftanb jum äfthetifcfjen 23ert beS ©egenftanbeS

(360). «18 ftammermaler blatte et freiließ ben enormen Borte», bafe er ßeute

malte, bei benen et au fcaufe roar (*). Unb feine tugenb ber SBahrhaftiglett

hat auch am $of nicht Schaben gelitten. SRiäjt Schmeichelei hat et bort gelernt;

eijcr fdjeint er etroaS oon ber troefenen StepfiS unb ftälte beS QofmanneS

angenommen au b^aben. 9lid)t oielc durften unb $öfe roürben felbft bleute

einen folgen 2>arfteDer oertragen. 3n biefem {Realismus, nid)t anberS

erfdjeinen au rooHen als man tft, mar aud) ber $of ber Berfatlaett ecb> unb

altfpanifd).

Belaaquea mufe ein großer Berdcbter beS Banalen, ber SBieberfjolung

anbetet unb feiner felbft getoefen fein. 2)a$ Bilb mufete fo auSfd)lie&Itd}

u)m gehören, roie feine Stafe unb feine §tau. 9iid)t als roenn et Originär
Ii tat gefudjt Ijätte. (Sr hat überhaupt feine (Erfinbungen nid)t gefudjt, fie

haben ihn überrafcht, ber 3ufaH b,at fte ifjm in bie fcanb gefpielt (Ii, 333 fg.).

(St bringt bie Sache auf bie ßeinroanb roie eS ihm beliebt, ohne ftdj au be*

benlen, roie fie au ben Borfteüungen ber Beute unb ben (Gepflogenheiten ber

Schule pafet. SDarin ift er gana Spanier. SBenn man bort auf etroas gang

Unerhörtes unb roie es fdjeint übfutbeS trifft, fo pflegt auf bie triftigsten

©rünbe unb bie Berufung, bafe e& ja bie ganje aioilifterte SBelt, unb felbft

baS ganae übrige Spanien anber» madje, bie ruhige Hnlroort au ergeben: Unb
hier macht man eS fo! — gebenfaÖS betätigte er burdjauS ben HuBfprud)

bes ßionarbo, roonad) ber »bei ber SWalerei in ihrer Unübertragbarfeit liegt

(Ii, 260-

8118 ÜJlenfd) roie als ftfinftler fterjt er einatg unb unantaftbar ba. SJtit

ftücfficht auf ihn lann bähet baS Buch alfo fdjlie&en: gn ber ftunft ift ein

unoergänglitheS Siegt feftgebannt, roie ein Strahl fdjon erlofd)enet Sonnen
burd) bie Sladjt beS SBeltraumS in unfer 8Iuge bringt; nur fie ift eS, roeld)e

bie üflenfehheit nod) aufhält, fold)e ©efd)led)ter unb Reiten bem enblid)en 3kr=

geffen a« übergeben.

(Srft im fpöten (8. 3ahrhunbert hat ein beutfd)er SJtaler auerft ihm Jßlag

unb $rooina in ber Unioerfalfarte ber neueren SRaterei gegeben: SRengS far)

fxd) ba Sinem gegenüber, ber oon allen, bie ihm bisher oorgelommen, ihm

felbft am unähntidjften roar. ttr nennt feine SBerfe „bie beften SOtufter

beS natürlichen Stils* (I, 3 fgg.). — tyathfl Blanc äu&ert oon ihm: ,2Benn

bie SRaleret nur eine ameite ©eburt ber Schöpfung rodre, Belaaquea roürbe

ohne*SBiberfprud) ber größte HRaler fein*; SB. Burger nennt ihn le peiatre le

plus peintre qui füt jamais; unb $u\tl: ben fpanifd)ften unter aDen fpanifd)en

SDflalern.

©te ©emdlbe beS Belaaquea üben eine nie oerfagenbe «naiehungStraft

aus (I, 9). Bon Steinern fann man fo oiel beifammen feb>n ohne Ueberbrufe.

iDenn er ift faft in jebem Bilbe neu. (Sr f)at nidjt roenige Bilber gemalt,
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beten JebeS sui generis ift, auf beffen SBartationen anberwärts ganje SEtftenje«

gegrünbet roorben mären. Ser 3aubet beB SebenS, ben fte aufüben, liegt hn

äufeerlidjfien unb im innerltd)ften : im ©Limmer bet ©autoberflddje unb im

«ußftra^Ien beS SÜBiHenS, im ©d)ein beS atmenben pulfterenben «ugenblidS

unb in ber liefe beS SEjarafterS. — greilidj: roäfnrenb bei faum einem SRater

fo oiel mie bei {Raphael, geljt bei (einem fo roenig roie bei $elajques in eint

farblofe SBiebergabe iljrer ©emdlbe über (Ii, ^76).

»erfdjiebeneB.

Sie einbringenben Sdjilberungen ber 3Renfd)en unb Orte, ju benen

Selaaquea in JBejieljung fianb, geben «nlafe su einer Steide ber feinftcn 83f=

merfungen.

lieber ben ftönig Reifet eS (I, 19$ feg.) : ^3 1) 1 1 i p p IV. blatte bie l)öd)ften

Begriffe 00m »eruf beS fpanifd)en ftönigS, er mar ein 5TOufter(önig ber gönn
natf), aber bie (Enthaltung oon ber erften Wmglidjen jpfUdjt b>tte er fid) su

einer Ort ©enuffenBfadje gemacht. Sin faft umtmfdjränttcr SRonard), ber oierjtg

3agre am erften Sieffort ber ©taatSmafdjine fteljt, ben erfdjütiernbften S9ecr)fcl-

fäüen dufie^t erfüllt 00m @efül)l fetner 5BerantroortIidj(eit, feiner SBürbe, unb
ber ftd) babei oerfagt, felbft einzugreifen, baS ift gemife eine erftaunlidje Sr*

fdjeinung. — Unb roeiter: man glaube nid)t, bafe ein fdjledjter Äegent nod>

immer gut genug ift für einen grofeen $atron ber ftunft. SBem in feinem

©eruf, ber Regierung, SötHe unb ^nitiatioe fehlen, ber mirb aud) ber ftunft

nidjt oiel nüfeen. Sie ftünftler bebürfen eine» §errfd)ergeifte8 jum Smpfang
großer 3mpulfe — roenn ein gro&eS 3e^a^cr aufgeben foü. Sine Qerrfd}ers

natur, felbft menn ib,r ba8 äftfjetifdjc Organ oerfagt ift, roirb ilmen größere

Sienfte leiften (önnen, als ber genu&füdjtlge unb eingebilbete Dilettant ober

pfud)opatfjifd)e $f)antaft. Sliemanb mirb ftd) bem Stobra* oerfd)liefeen, bafe ftd>

mit 9Kalern, mie fie ©panien bamalS geroorgcbrad)t, gana anbere Singe bitten

erreichen laffen, als baS, roaS fie in Saftilien Ijmterlaffen Ijaben. 3n ben

Qänben ber {Ratgeber beB ftdnigs befanb fid) bie ftunft inbef? nidjt oiel fdjlimmer,

a!8 bei ben ©alerte» unb ißarlamentSfammiffionen nad) mobemer ©d)ablone,

bie oft nur in ber Jöoafdjen ftunft, how not to do it, IjeroorragenbeS au Uiften

pflegen.

Unter ben fpanifdjen ftünftlern intereffieren namentltd) 3urbaran unb
SRurido in ifjrem JBerljältniS au Selaaquea. Sie ©ertngfd)dfeung ber $b>ntafte

mar bei 3 u rbaran nod) auffaüenber als bei Setaaquea, feine ©ebunben«
b>tt an baS 3JlobeH, feine realtftifdje Slnrltdjfeit pebantifd). Äei aüebent ift er

ein ßünftler, ber aus ganaem $olae fdjnetbet, ber baS ©anae im «uge Ijat, im
großen Stil aeid)net unb mobeütert (I, is*). — Unb im ©egenftanb mar er

(ein Slaturalift. fteine ©aene &uS bem gemeinen Beben Ijat er je au malen ftd>

fjerabgelaffen, (aum ein $orträt. ©ie mürben ifm cbenfo gelangmeilt b>ben,

mie feine $eüigen bie 89efd)äftigung mit roeltlicrjen Singen. Sr lebte nur in

ben Actis Sanctorum. — Dagegen trat Sklaaquea i*oax als ftünftler oon 3ns

fang an ungleid) freier, er fab, ftd) in ba* »ilbungögefeft, Ja in baS innere

feiner 3Ren]*0)en hinein, fo bafe er fte nad)aufd)affen fdjeint. «ber er feinte ftd>

bie 3ritgenoffen au malen, in ifjrer eigenen Stolle, nid)t blofe als Spieler tn

SKnfterien, nad) bem Programm ber Jqeologen. SJelaaquea dnberte feine Spanier

gar balb, 3urbaran behaute faft fein ganaeS Seben bei bem, roaS man bei

anbern ben »erften Stil* nennt. Sr mar aus härterem Stoff als fte alle unb

befafe ben rid)tigen gJrinaipienfanatiSmuB ber Äomanen.
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SJturillo« geiftiger ©etjalt ift nad) 3ufti (I, 3) oergleidjbar bcm von

£eootion«malern roie ©uibo, (Earlo £olce, Saffoferroto ; roa« trjn weit Ü6cr

biefe r)inau«rücft, ift ober bie gtüdlidje (finfürjrung Ijcimatlirfjer SBolfSttjpen,

garben unb ßidjier in bic überlieferten Stoffe, fein 9taturali«mu«, fetn finb*

lidHteben«n>firbiger erjaratter. — SJturillo, bem nur in feiner gfrooina mot)t

aar, ber nur für feine Stadjbatn arbeitete, au« Ujnen feine gbeale b>tte, ber

am roenigfien nicfctfpanifdje« in ftd) aufnahm, er ift ber internationalfte SJtaler

fetner Station geworben (I, — Seine ©affenbuben oerfpotten mit irjeer

ungenierten Statürltdjfeit alle«, tna« eö fonft itjreSgteidjen gibt, obwotjl fte an

ber ßuft unb Sonne Slnbaluften« geformt unb gefärbt unb in itjrer natürlichen,

man mödjte fagen, animalifdjen ®rajie unerreidjt finb. Con biefen Sltelonen,

SBeintrauben, ftrügen unb Äeffeln fann jeber Stillebenmaler lernen; fein spinfei

fcfjetnt ba in benfelben £eig getaucht, au« bem bte Statur bie Dinge fnetete

— (Er entbeefte aber aud) in ben ©eftalten feine« Statte« auerft ba«, roa«

bauemb unb überaß geliebt werben lann; er natjm bem Söunber ba« Söiber*

natfirUdje unb ber Sdjroä'rmeret ba« ftranlrjafte; unter feiner anmutigen §anb
rourbe au« ben ©eftdjten, ben SBeraüdungen unb 2Jtöndj«grtu*en etroa«, ba«

roie allgemein menfäjlid) auSftetjt. 3n einer 3eit ber ßüge unb JBerfdjrobcn*

tjeit ift er ftet« maljr geblieben; in einem 3al)rb,uubert oerfdmörfelten Unge*

fdtmad« t)at er uns ©eftalten reiner ungetünftelter Statur gezeigt, SBeroofjner

glüdlidjer arfabifdjer ©efttbe, bie un« oon feinem §tfpanien ein ganj anbete«

S9ilb geben, al« ba« ben traurigen ttnnaten feiner ®efdjid)te entnommene.

SDtan rjatmorjl behauptet, SJelaaquea fei burdj Stuben« beeinflußt ruor*

ben. 2)aÄ weift 3ufti in einer geiftooH eingetjenben 9lbb,anblung mit (int*

fdjiebenf>eit jurüd (1, 2*6 fgg.). ®ic gaftur be« Stuben« ift frei unb bie be«

SBctajquea ift frei, aber bie greifjeit beiber fjat nidjt bie minbefte fßerroanbt*

fdjaft. S)er ton be« Stuben« ift t)ett unb ber be« SBelaaquea ift tjell, aber biefer

ift ber fütjle Silberton be« aHoerbreiteten SageSlidjt« mit mflglidjftet Qutüds

fteaung ber ftarbe, jener ein rjarmonifdjer ftarbenlärm, mittetft gefättigfter,

ürfjtgetränlter Xinten unb burd)leudjteter Statten; bort tjeroorgebtadjt mit ber

größten Ginfad)t)eit, tjier mit Berfdjmenbung ber SJtittel. — SJergleidjt man bie

Sitbniffe oon $erfonen be« fpanifd)en &ofe«, bie beibe gemadjt tjaben, fo ift

ber %u«fprud) immer: rjier ift bie Statur unb ba« ßeben sans phranse; bort

bie SJtanier. Sludj ßeben freiließ, abit ba« ßeben be« SJtaler«, fein ©eift. —
Süelaaquej t)at bie (Srfdjeinung feiner SJtenfdjen aufgefaßt nad) jener inbioibueaen

©efeömäfugleit, bie felbft bem SJti&geformten etroa« Stotroenbige« Ieirjt. 3n
Stuben« oermtfet man bie Wdjtung oor ber JBefonbertjeit: er paßt bie Qüqc, je

nadjbem oerfdjönernb ober rjerabaierjenb , bem feine Sßrjantafie betjerrferjenben

Jormentgpu« an; er erteilt it)nen biefelbe pfjrjftfdje ftonftitutwn, benfelben

ÄuSbrud fmnltdjen SBorjlbefinben« unb gutmütiger Offenheit. SBa« SBelajquej

fdjäöte, war Verdad, no pintura. ©ier fob, er nur pintura, eine blenbenbe, be*

raufdjenbe freilief), aber wie man bamal« fagte, eine SJtalerei de pratica. (Sine

Stunfi, bie in allen Stüden auf bie ftärtften SBirfungen au« mar, immer etwa«

bie ©renken ber natürlichen 2Ba^rt)eit überfdjreitenb, in ftarbc, ßidjt, (Eljaralter

unb SJtimiF.

Snbltd) fönnen mir un« niajt oerfagen, nod) bie ©orte rjinjuaufegen,

bie 3"fti einem fonft attju fd)ledjt gemachten Äünftler jener 3cit, bem Cernin
- al« gJorträtbilbtjauer — roibmet (II, \7$): »emini glaubte nid)t, bafe e«

eine ©rajie gäbe, bie ber Statur fetjle unb oon ber ftunft ^injugettjan roerben

müffe: bte Statur roiffe itjren Seilen alle Sd)Önr)cit ju geben, bie iljnen a«*
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fommt: bie gtage fei, fie im gegebenen §aH ju ertennen. (St fud)te bie jebem

eigentümUdjen Sigenfdjafien tjetauSflufinben, roeldje bie Statut feinem anbetn

gefrfjentt b,at dt oerantafjte fein 9JtobeH, fid) $a beroegen, roeit in bet ©e=

roegung bie 3nbioibualität b,eroortrete, unb roeü ein ©ttllfteljenbet ftd) felMt

nie fo äljnlid) ift, roie ein ©anbetnbet. ©eßfjatb machte er mehrere STCobette

nad) bem Beben; abet roenn er ben Marmor angtiff, ttjat et fie bei Seite. €ie

bienten üjm, ber 3&ge Qttx &u roerben; bei bet HuSfüfjrung bünften fie ü)m

btnberttd), roeit ba8 Äunftroetf bet SBatjrtjeit, md)t bem 9Jh>beH äfcnlid) fetjen batf.

•

?tu8 ben gegebenen Slu&jügen roitb fjoffentlid) nid)t blofe bie SR eid)baltig*

feit, fonbern and) ber etnbringenbe örnft beS SBudjeS tjeroorleudjten. Um biefet

leiteten digenfajaft mitten roirb man fd)on äbet bie Sd)ärfe binmegfe^en muffen,

bie ftd) in mannen bet angeführten Urteile auf oertefeenbe SBeife duftet!

Det SJtanget an Stub^e fd)eint nun einmal ju ben SRetfmaten unfetet $tit ftu

gehören. 5- 5.

Xose JSlätter.

Borbemerfung. 3u «bolf ißid)tet8 <$$rentage geben mit bie foU
genben ©tücfe, bie ben $oeten unb ben 9Jtann oon oetfd)iebenen Seiten be*

leuchten, jßidjlerg fämtlid)e ©d)riften ftnb bei @eorg $einrid) SReger in Betpaig

erfd)ienen; mir empfehlen fie allen unfern ßefetn roatm.

•

^rau €(fa.

3etemia8 Tupfer ! — S)er ©oljn eines Keinen Beamten, ben man roegen

Shränflidjteit mit 200 fl. Sßenfton falt geftettt fjatte, mar er als armes ©tubent«

lein nad) SnnSbtud gefommen ; äBotjttfjäter gaben iljm ftofttage, fiel einer au*,

fo erhielt er an einer Älofterpforte ein ©tütflein »rot, bei ben »apuainetn roat

e0 alletbing« feljr raut), aber ba8 ,®'fegn'8 ®ott!* be« Pförtner* Hang fo gut

nemeint, bafe er e« an einem ©runnen bjnunterrofirgte . . . 25a8 ©gntnaftum

rourbe burd)gefrettet. @t lam an bie Unioetfttät, man oertraute U)m jüngere

ftnaben dum Unierrid)t an, ein ©tipenbium batf nad), fo bafe feine 3*$*& nid)t

mefjr neugierig auB ben ©d)uf)en gudten unb er fd)on im erften ©intet einen

Ueberate^er au8 grobem ßoben trug! 9tad) fo oiel Stenb mürbe er faft ftolj

unb tranl nur rjiet unb ba ein Ärügtein 8ier mit boppettem »exogen, toeil

i&n jefet bie ÄeÜnerin mit „©err" anrebete. «18 gJtaftifant bei bet ginanj

fämpfte er ftd) mit (Stjren burd); oietteid)t roeit er als armet 6tubent bie

Pfennige Hieben geletnt botte, unb fo roat et enb(id) nod) oetfj&ltntSmöfeig

jung in einem Stmt fo roeit emporgefttegen, bafe Ü)n oorneljmere ftanbibaten,

bie einft ^odjmütig auf ibn b^rabfa^en, beneiben mußten, ©tebt fo einbautet

einmal auf einet geroiffen §&f)t, interefftert er aud) bie grauen, inÄbefonbete

bie SJtüttet, roenn aud) bie £öd)tet geroöbnlid) ba8 Portepee unb bie 6tetnd>en

am $atfe jebem golbenen Ätagen mit Stofetten oorjie^en — bis fte in ein ge-

roiffeS Älter oorrüden. 3eremia8, benn mit biefem unromantifd)en, abet 00t«

beutenben Siemen r)atte man i^n einem O^eim jultebe getauft, tapple aud)
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richtig bincin. ttadjbem er fooiel ®ermgfd)äöung erfahren b>tte, tfjat eS U)m
gar mot)l, ftd) in einem guten fcaufe mit HuSaeidjnung befjanbelt au fefjcn

unb bei bec Samenmafjl, obfdjon er eigentlid) nur trampelte unb nidjt ianate,

oon bem aHerbtngS niä)t merjr jungen gräulein ertoren au werben. SBie oft

fjatte id) ifjn gemarnt — oergebenS! 3unt ^cml bafür fdjnipfte er mir bie

fdjflnften »lümlein, an benen id) meinen ©d)ülem ©taubfäben unb ©tempel
ertlären wollte, aus ber Sotanifterbüdjfe, um ber öraut ein ©träumen au

bringen , ftola botauf, wenn fie eS an ben SBufen fterfte. Sr mar etwas

fd)üd)tern, als id) Ü)m ben J8erbad)t äußerte, er Ijabe ben erften Äufe erhalten,

o§nc barum au bitten, würbe er rot unb fnurrte mie ein Sad)8. Söafyrfdjctns

lid) lub er mid) beSmegen nidjt aur §od)aeit; roenn eS U)m nid)t etwa eifa

oerbot, bie fid) öfter» über meine lofen ©orte beflagte. SaS mar mir eigent*

Iid) red)t, weil id) meine, man foHe erft breifeig 3afjre nad) ber Srauung
ein geft feiern, benn ba ftefrt man enblid), wie bie ©adje ftd) angelaffen fjat.

SaS erfte 2(a^r ging ber Starren gana gut; id) befudjte iljn einmal, er rjieg

mid) iebod) nid)t einmal nieberftfcen unb baS faltige ©efidjt beS SöeibdjcnS

liefe ftd) nur burd) bie ©palte einer Stjfir, bie bann barfd) augefdjlagen würbe,

bewunbern. 9lun, er wollte fein ©tücf allein geniefeen, warum nidjt? — ©ie

relognoSaierte Aug unb weife oorljer baS ©d)lad)tfclb, wo fte ftegen wollte,

unb fo begann im aweiten 3a*)*e baS Änarren unb baS &uietfd)en. (SS galt

ben Stampf nm bie ©errfdjaft unb bie feinige wäre bod) fo lcid)t au ertragen

gewefen, fte madjte ftd) ja faum bemerfbar? — SBenn er etmaß oerlangte,

würbe ujm bebeutet, er fei unfjöflid), er folle bitten, ba oerfagte er ftd) bann

mandjeS ober beforgte eö felbft. Sie Sienftboten merfen fo etma8 gleid) unb

folgen bem JBeifpiet ber grau; fte befjanbelten tljn gleichgültig , wenn fie tljn

nia)t gar oernadjläfftgten. Sie paar ©rofdjen, bie bie Onäbige oon ben eitern

empfing, reidjten für ujre Jöebürfniffe bei weitem nid)t au8, ba famen allerlei

9ted)nungen oon ißutjmadjermnen, ©crjncibern unb 3utferbätfern ; er beaaljlte

erft fdjroeigenb, als es ftd) wteberfwtte, madjte er einige befdjeibene Sinwen*

bungen. ©ie 30g bie 9tafe in bie §öfje unb antwortete fdjnippifd): »aJtctnft

bu, id) Ijabe bid) geheiratet, um ein ©auStier au werben?* Sie ©d)wieger*

mutter mad)te tljn gelegentlid) auf bie @bre aufmerffam, bafe ü)m gräulein

$)pftton bie §anb gereicht Ijabe — aus bummer üiebe, benn fonft wäre fte

längft ©ofrätht. Siefe erinnerte ftd) reäjtaeitig an trjr ©d)nupftud) unb tfjat,

als ob fte eine Sfjräne trotfne. 3ctcmta8 fdjlid) fleinlaut baoon ; er oerfäumte

ben «ugenbltd, wo er ©pUj unb Jlnopf auf Stegen ober Jöredjen aufammen«

fefcen foUte, weil er fie in fetner arglofcn ©utmütigfeit nidjt burd)fd)aute. Unb

bannl WuS leifen Einbeulungen tonnte er fdjliefeen, bafe Ujm ein SJaterglütf

blüfjen werbe. Sa wufete er faum nod), was er tfmn, weld)e Stüetftdjten et

nehmen foHte, um fte ftets Reiter au crfjalten. (SS war aber niäjts
; woljl aber

natjte ber gafdjing beS brüten 3atjre8. SBenn er boffte, ftd) an ber ©eite ber

©attin abenbS oon ber SJlüfje beS «mteS au erholen, wie täufdjte er ftd)l

greunblid) grüfete er beim eintritt in bas 3immer, fie ftanb nid)t auf,

ü)m entgegenaugeb>n, fonbern nitfte mit bem Äopf; wenn er nun oon ben

(Srlebniffen beS XageS fprad), erwibertc fie, olme i^ren dioman aus ber

^anb an legen: ,SaS get)t mid) ja nidjts an, bas langweilt mid).' ©d)on

wollte er fid), wie einft als 3unggefeüe, wieber in baB SBitts^auS flüdjten,

bis iljn enblidj bie ©djwiegermutter aufmerffam madjte, er werbe bod) begreifen,

bafe et eine junge grau auf JöäHe unb ©efeUfdjaft füljren müffe. SBie gern

fjätte er feine «benbe in ftiHer ^äuslidjfeit b,ingebrad)t, fo mufete er als &tot=
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naget in ben glänjenben Säten, Bei ber raufdjenben Sfluftf aushalten big jum

£>ab,nenfd)ret unb butfte U)t hädjftenS ein ©Ia8 ßtmonabe ober eine Strafe

§imbeerei8 ober jOaniUecreme bieten, menn eSnidjt bereits cor Ujm ein galanter

$err gethan blatte. Unb bann bie Äoften. 6ie überftiegen bereits feine Sin*

maljme; um fte gu beeren, blieb ihm nld)t8 anbereS übrig, als Nebenarbeiten.

(St b^offte auf bie Sommerfrifdje, in ber öinfamfeit beS ßanblebenS werbe alle!

roieber ins ©teid}gcroid)t fommen; feine fflemahlm blatte ftd) jebod) Überrest

unb beburfte jur ^Beruhigung ber gefpannten Sternen etneS Stabes. — Out!

Nun mürbe er jebod) allmählich ungemütlich, er begann flu fnurren, §aber unb

3roietrad)t sogen ein, unb roeil er ftd) traft feiner ßetbenfd)aftlid)feit nicht jur

(Bemalt fortreiten liefe, fo fefete fte ihm jeben Sag bie belannten ftifferbfen auf.

Nad) ber Qcimfefjr mottle er Drbnung fd)affen ; bie gnäbige grau fyattt aber

unterbeS allerlei S9efanntfd)aften gemacht unb babei meniger auf gute als auf

oornetjme Söare gefd)aut. Senn ftd) in einem Reifen eine Spalte bilbet, fo

bringen bie ffiurjeln beS UnfrauteS hinein, road)fen tiefer unb tiefer, bis ftc

Um enblid) aerfprengen; jeigt ftd) arotfdjen Seeleuten ein SRtfe, bann roittern e&

gleid) bie Sd)marofeer, bie Ohrenbläfer, bie baS ©erträum erfd)leid)en unb

ben S9rud) unheilbar machen. $>a8 mar ein gräulein 9ßali, etroaß übertragen,

mit einem ©eftdjte aus 3ud)ten(eber; fie blatte fid) in manchen hohen Käufern

abgerieben unb mufete baljer Sd)id unb SHanier. Sie roarb baS Crafcl: ,3)u

mufet baS tfmn, er mufe Jenes laffen, bettet)' barauf/ So rourbe enblid) ein

jour fix feftgeftcllt, roo grau llrian obenan thronte unb bie fculbigungen ber

@d)meid)ler empfing, für roeld)e bie 2)elifateffen aus bem Sade beS armen

Jeremias bejaht mürben. (Sr trjat Sinfpradje, fte blidte ib,n oeräd)t(id) an,

benn er ijatte ftd) bis jeftt alles gefallen laffen, unb Feljrte ihm ftolj ben

ftüden. Sa jubelte benn im gellen Salon bie bunte (Befellfdjaft, et fafe ftnfter

fd)moflenb im abgelegenen Kämmerlein, bis ihm bie 9ßagb einige ©roden jutn

9lad)teffen brad)te. Sann fprang er auf, nahm £ut unb Stod unb roarf bie

£f)ür au, bafe baS $au6 gitterte; als er fpät, fpät b>intrehrte, mar Oer Bänn

nod) toller. — „Die §unbSpcitfd)cl* (Sr griff $ur Sb.ürflinfe, bod) befann er

ftd), follte er in feiner Stellung einen öffentlichen Sfanbal machen? —
„Sdjeibcnl* rief er buinpf unb marf fid) auf baS Sofa, mo er bleute übers

nad)tete. (Sr gehörte ju ben Männern, benen man lang, lang alles bieten

barf, bis fte enblid) gefrieren, aber bann tauen fte aud) nid)t mehr auf. 3n

ber grüb, lam er nidjt mein: aum Stoffee, feine grau fd)tdte eine fd)mppifd)e

»otfd)aft unb fpöttelte : fo m3ge er im ©inlel nüchtern bleiben unb bann jur

5iommunion gehen 1 — 8118 er fte oon nun an mit etftger flälte tljun unb

mad)cn liefe, roaS fte mottle, mürbe ihr ein bifed)en bang, ber Sieutenant, ein

junger ßaoalier, ber als ©auSfreunb ftd) biSroeiten aud) (Selb au borgen ftd)

herabliefe, fdjerate jebod) bie üble ßaunc balb rocg unb fo ging es mit eigen*

ftnnigem 2rofc im angefahrenen (Seleife fort. 3cremiaS beobad)tetc mit bem

falten Äuge beS &affcs, er fat) alles, menn er aud) nid)t8 au fetjen fdjien, bis

er enblid) bie ^eugniffe blatte, bie er brauchte, um cor (Bericht aufaurreten.

818 3urift gcroiffenhaft in jeber JBeaiefmng, rooflte er fte aud) nod) baburd)

mS Unred)t fetjen, bafe er U)r nod) (Belegenheit aut Umfetjr gab, obfd)on et

aum oornljinein oon ber öergeblidjfeit jebeS JBerfud)e8 überaeugt mar. 5r

fann hin unb her: ,2öie, mo, mann?* — 3)a bot ftd) unerroartet eine ©elegen«

heit. 3u flufftein mar bei ber Mblöfung ber OiÜen Streit amifdjen ben 8e*

teiligten entftanben, nun follte eine Äommiffton, mie es baS <3efe(j in folgen

gälten forbert, barüber entfd)eiben. 3eremia8 h«»«« &«n »orftö a« führen.
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<Qr rooHte eben ben Ueberrod anjicljen, ben il>m bie SRagb unwillig auSge*

(bßrftei blatte / ba polterte feine ftrau herein:

»SBarum fagft bu benn nid)t«, bafe bu oerreifeft?*

»9hin, bit liegt rooljl nld)t fo oiet baran, roo id) mid) aufhalte?*

»SWan fönnte wenigsten» fragen, ob im $aufe etroa» nötig fei'

,8Ba8 bu roillft, forberft bu ja ftet« o&ne (Einleitung.*

»Rur ba* 9totn>enbige 1 $ier ift eine Stedjnung ber Wärterin."

„ffiogu? 3« anberen Familien beforgt ba« bie grau mit ben Dtenftboten.*

»3d) &>n leine 9Ragbl*

„Hud) gut*

»SHe lange bteibft bu aus?*

„SBieHeidjt oieraeljn läge/
»Da fönnte id) tnbe« mit SRalt eine Heine Steife macfjen.* 3d) bin lang

nidjt meb^r oon 3nn«brurf forigetommen ; bie Diäten für bie ftommiffton bringen

ür gerolft oiet (Selb.*

»Du bteibft 3U fcaufe!*

MW-
fix läd)elte fpöttifd) unb ba« rolrfte, bafe fie eine Ob>mad)t unterliefe.

Ifhm trat er oor fie bjn; feine Stimme mar ftreng, fein SBlirf ernft, roie nod)

nie. »SBir mflffen unfere SBtrtfdjaft etnfdjränfen , fo gefjt e« nidjt mefjr fort;

-foH id) bir mit 3'ffern nad)roeifen, bafe ftd) ber ttufnranb nid)t met)r er»

fdjruingen läfet?*

»3iffern? 3d) bin fein 8ted)nungßrat 1*

»Da« Slbbieren unb äJlultipliateren fdjeinft bu allerbing« feit ber Sdjule

-aergeffen au fjaben, umfomef)r mufe id) redjnen. Du rjaft mid) an meinem
«igenen$erbe faft roteber jum Äettelftubentcnljerabgebrüdt, idjbin aber ber$errl*

»Unb id) bie ^fraul*

»3d), ber $err, oerbiete bir oon jefet an ben jour fix unb bie foftbaren

®cfettfd)aftcn.*

»Du bift rool)l gar eiferfüdjtig ?*

6t ladjte ^cQ auf. ,3$ &°&c roafjrlid) nie gebadjt, bir in biefer 33c*

^ieljung einen SBorrourf ju mad)en; bu bift Ja au« einem oorneb^men Qaufe,

100 man auf ttljre Ijält, unb bann baft bu bid) oor bem Spiegel gerotft längft

darauf befonnen, roa« bir bie $flid)t in jebem 0aHe gebeut.*

Sie bliefte i&n mit ben fdjroaraen «eugtein an roie eine S&iper unb

aifdjte: »»robian!*

»6« t§ut mir leib, bafe id) fo reben mufe; aber id) mufe e«, nid)t etroa

blofe metnetroegen, fonbern aud) ju beinern 2Bof)[e. ^iclleidjt btüfjt in fetner

Qtdbt ber Sltatfd) fo roie in 3nn«brud, fjüte bid) oor Übler 9tad)rebe, roemt bu

4iud) fdjulblo« bift.*

»Der biet' id) £ro&*, rief fie unb rtdjtete fid) in ftolaer drljabenfjeit auf

;

„id) bleibe, roie id) bin!* Sie ballte bie gauft unb ftampfte mit bem gufe.

®r feufate tief. »Dann finb roir fertig 1* Äl« er aur £f)ür fjinauS ging,

-ftieg etroa« roie eine Jerone in feinem 9tug' olme über baB 2ib au fliefeen,

über rocu eß eine ^erle oon (5i8.

58alb banad) fam bie greunbin SRali; in heftiger Srregung eraä&lte fte

tiefer ben ganaen «uftritt unb fragte, roa» fte meine? Diefe flatfd)te lebhaft

in bie $ftnbel »©ortrefflid), ba& bu feft geblieben bift, je&t b^aft bu gewonnen

für immer!* — Da« Duett unterbrad) ber Öieutenant; obroo^l bie ©nötige

abroeb^rte, erjä^tte U)m ba« §räutein bod) fogleid) bie ganae Saene; al« er
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jebod) ben »alten »ären* in Eon, ©ang unb ©altung fpottenb nachäffte,

Rüttelte Slfa ben Stopf, ja fte lehnte fogar bie Ginlabung au einem ÄuBflug

auf bie ßanferföpfe ab, roeil fte geroiffeB unheimliches ©efürjl ntd)t tu

{tiefen tonnte.

3efet roirb bie ®efd)ichte pifant, rote man eS non einet mobernen 9cooeü*e

erroarten barf unb baS bis jefct Mitgeteilte ift roohl nur bie Ouoerture? —
2)ie grauen mögen rutjig roeiter lefen, mit haben oom fectjften ©ebot, baS

man alB 2öar)lfpruch für ben größten Seil ber neuen ßiteratur benüfeen tönttte,

nichts gu eraäfjlen. 5)a8 märe im ©runb genommen nicht fo fd)roer unb fogar

unfere SBlauftrümpfe fennen fcf>on ba8 JRejept, nad) bem man jefct tod)en mui
um »eifaU au erhalten, allein mir bleiben bei ber glatten «Htäglic&teii , bie

eroig alt unb eroig neu, aber eben beSroegen eroig roafjr ift unb oietteidjt fmb

roir gar fo fdjlau, eine Starte auf ben 3teali8mu8 au fegen, ber ja gegenroärtig

atlcS übertrumpft, roaS je bageroefen ift unb tommen roirb.

2)ie ©näbige t)at fd}led)t gefctjlafen, als e8 morgens an ber Xtjüt läutet,

öffnete fte felbft, um einen ©rief au empfangen.

Sr trägt bie «uffd)rift non 3eremia8, feiner unb aierlidjer al8 je; fte

erbricht ba8 Siegel unb beginnt au lefen — atemlos bi8 aum (Snbe. »ein

unfreunblidjeS ©ort, lein SJorrourf, nur eine furae ©arfteüung if)re8 bis«

herigen ©erhalten* mit bem ©utroeiS auf fo unb fo oiel unanfechtbare 3cugen.

3um Sdfjlufe bie troefene grage: „Ob fte e8 auf bie gerichtliche SefjeibungS*

flöge anfommen laffe, obfcfjon fte einfet)en müffe, bafe ba8 Urteil gegen fte

ausfallen roerbe, bann mürbe fte freilief) nid)t8 mef)r non ihm ertjalten. Ober

ob e8 tfjr beliebe, nod) oor feiner «tnfunft bie Söofmung au räumen unb 3nn8s

bruef au oerlaffen — unter roaS immer für einem JBorroanb, ba8 fei il)m

gleichgültig, bann fegte er ifcjt jährlich fünftjunbert (Bulben aus, roetd)e fte

roo immer oeraerjren möge, öuf (Erörterungen laffe er fid) burctjauS nid)t ein

:

©ier gelte nur 3a ober Stein! baS flc hier auf einer offenen ftorrefponberta-

forte fcfjreiben möge."

Äaum hatte fid) ölfa uom erften Sd)recfen erholt, fo fd)icfte fte eine

Magb a" Mali, um mit ihr au beraten. 68 mar nicht mehr roeit aum
MittagStifd), fie fam baher fd)leunig. Sd)lud)aenb teilte ihr bie Unglücfliehe

alles mit, Mali aber fagte adrjfelauctenb : ,3$ habe mir immer gebaeht, bafc

eS fo enben roerbe, bu rjaft eS au roeit getrieben, roarum roarft bu nicht

flüger. Sie Sad)e ift atlerbingS unangenehm, bu erhältft jebodj jährlich fünf*

hunbert ©ulben, unb roenn bu nebenbei fleißig arbeiten roitlft, fannft bu gana
gut leben.' — 3tad) einigen gleichgültigen ©orten entfernte fte fict). Äudj ber

Lieutenant fam nicht mehr, er mieb fogar bie ©äffe, unb foü* im ©irtSlmuS
gelegentlich mit tugenbfjafter dntrüftung 3eremta8 bebauert haben , bafj ec an
ein fo böfeS ©eib geraten fei. ®r roerbe jebenfalls einmal eine flügere ©atjl treffen.

«ein jour fix mehr ; bie ©äfte fcfjauten, roenn fte oorübergingen, höcfjftenS

gleichgültig aum genfier empor, hinter bem fie fo gut gefpeift unb getrunfen hatten.

2>ie grau fchrteb mit aitternber §anb baS ,3a." 3hr öater tonnte als

ißenftonift einen beliebigen Aufenthalt roählen, eS rourbe gepaeft unb bie gan&e
gamilie reifte nad) bem Silben, benn SIfa roar plöfelidj non einem ©ruftleiben

befallen, baS fctjnclle §ilfe forberte. S>afe ber roahre Sadjoerhalt in allen

©infein betannt rourbe, bafür forgte fd)on Matt.

SRad) ber 9tücffehr fanb SeremiaS alle Sdjlüffel an ben Säften fteefen;

auf feinem JBette lag neben bem Srauring eine SBifitenfarte: dlfa Tupfer,
geb. Straba. Sein SRame roar burd)ftrid)en, fte beftätigte baburd) bie %f)<xU
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fadje ber Stennimg ooü* unb oEjne Slürf^att. 9tun jog aud) et feinen King

vom ginger unb legte beibe fotgfättig in ein jierlit^e« dtui. 8lm etften

jebeB SDtonateB fanbte er ifjr burd) ipoftanroeifung baB (Selb, jeber ©erfeljr

blieb für immer abgebrochen. 3U *^rer ®§re Hüffen mir fagett, bafe nie eine

fflane über ifm au« intern Utunbe fam; fie fjatte ba8 JBetoufjtfein ber ©djulb

unb mar ftola genug, fte allein unb gana ju tragen. 9tad) amei 3af>ren erhielt

et ifjren £otenfd)ein, barauf folgte ein ©rief beß ^rieftcrS, ber ilrr bie Sterbe*

fnframente gereicht blatte, fte bat tb,n am £t>ore ber Sroigteit um SBergebung

für baB §eraeleib, baB fte u)m angetan. (Sine Xfjrdne quoll auB feinem

Äuge unb flofe Aber bie Stange nieber, er r)olte baB Stui unb fteefte beibe

ÜRinge an ben Ringer, roie e8 Söitroer au tljun pflegen; er ^atte oergeben,

werben bie grauen aud) iljm oergeben?

2)ann taufte er abfeit» oon ber ©tabt auf bem Qöttingerrieb ein ©üterjen

mit einem «einen (Barten unb etlid)en Dbftbäumen; er lebte bort einfam unb

aurüdgejogen, für feine ©ebürfniffe forgte eine alte, treue 3Ragb. Sftur mit

Stubenten oertebrte er gern, man fab, iljn fogar fne unb ba mit ben jungen

Seuten am 2Sirt8bau8tifd)e ; er erinnerte ftd) an ba8 Slenb, au8 bem er ftd)

emporgerungen unb ftedte managen maeferen 3ungen, ber ins Sdjroanten geriet,

roieber auf bie güfee, fo bafo er ü)m feine ganae 3ufunft oerbanfte. 8118 td)

jur ©rgänaung meiner geologifd)en Vorträge WuSffüge ocranftaltete, fdjlofe er

ftd) biBroeilen an; td) erinnere mid) gar roobl, toie er auf ber SBeranba au

Sorbole unter ben fröf)lid)en 3ünglingen fa& unb teife mitfang, roenn fte ein

Sieb oon Ufjlanb anftimmten, roie fte au feiner 3C^ beliebt roaren. 2)ann

tarnen roof)I aud) bie neuen ©efdnge oon Sdjeffel, ba fagte er enblid): ,55a8

ift ja frifd), fdjön, trefflid); aber, meine §erren, oergeffen Sie ja nid)t, ba&

e8 aud) eine Ijöbere Xonart ber ßgrif gibt, als baB — {Remplcml* — <5r Ia8

gern unb oiet, meift ältere SEBerle; ©alter Scott unb SJtanaoni toaren ü)m

nodj immer teuer, auf bie neue ßiteratur liefe er ftd) nidjt mef)r ein: „Siefe

SdjriftfreHer in ©tedjljarnifd) ober mit bem ögnptifdjen ©fdjent auf bem Sdjäbel

fommett mir oor roie eine 3Dta$tcrabe am 3lfd)ermittrood). 3*)re SRomane

roerben nur fÜT ben 9Jtü&iggang au» bem SRÜ&iggang gefdjricbcn. ®äbe eB

teine Samen, fo roürben biefe ©lafen nidjt au« bem Sumpfe fteigen. DaB Söeib,

baB nad) bem alten Sprud) ber »ibel beB ElanneB Oerjilftn fein foH, f)at

faum Seit für all ben gefirniften Unflat. 3«/ bie Samen I Star mir gilt nur

baB 3beal ber ed)ten beutfdjen grau; roie gern gebenf id} ber eblen ©räftn

ÜEfjerefe Sarntt)ein ober ib,rer greunbin Sorneliel" — SBenn er inB SRoratt*

fieren fam, roar er fdjroer au tjemmen; fyätV er lieber mandjeB, roaB er ge«

feben unb erfahren, aufgefdjrieben ! — Um ü)n au oerfudjen, bradjt'e id) i^m

einmal ©iberotB »riefe an bie Söolanb. (Sr gab mir nad) einigen 23od)en baB

©ud) aurüct: ,£a8 ift ein granaofe in ber Söolle, (job* mid) baran nid)t erbaut,

aber geroärmt."

3d) flieg roo^l rjic unb ba au feinem öduBdjen empor. Sr rourbe

immer betagter, ba fafj er bann auf ber ©ah! in ber Sonne unb lüftete, roenn

id) eintrat, baB fdjroarae ftdppcfjen, benn fein braunes §aar roar roeif? unb

ftfjütter geroorben, unb id) nafjm ©laö neben ibm, um ein bifed)en au raften,

au fd)roäfeen. SGBir fd)auten auf bie Stabt, bie ftd) immer metjr ausbreitete,

aeigten ba unb bort auf ein alteB ®ebäube unb rebeten oon einer Vergangenheit,

bie roeit hinter unB lag: im fpäten ©erbfte oon einem grü^ling, ber nie

roiebertefjren follte. 3um «bfdjieb fdjenfte er mir immer eine ober bie anbere
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SJlume unb lub mid) ein, balb roieber au fommen: bi« bort roerbe btefer ober

jener Stocf neue »tüten erfcfjliefecn.

2}on feinem Unglücf fprad) er nie, nur einmal beutete er barauf bin.

©8 mar am SHerfeelentag. Der ooHe @lana bc8 Spätfjerbfte« mit feiner

inilben SBärme rur)te ftiH unb friebtid) auf bem Xtjal; bie ©tabt umfüllte ein

leidjter bläulid)er Utaucf) ; red)t8 flimmerten bie SKauern be« griebfjofe« mitten

im grünen gelbe. 2>a Hangen alle ©locfen unb oerfünbeten ben »egtim ber

^hoaeffion. <ir atmete tief unb fagte bann: #©te rennen bie harmoma

praestabilite oon ßeibnia? SBiefleidjt gilt flc für bie 3Jtenfd)en, fo bofe fte,

rote Stlopftocf meinte, für einanber gefd)affen roetben. S)ie grau, bie jn mir

gehört, fmt entroeber oor meiner ®eburt gelebt, ober fte rotrb erft geboren,

roenn id) tot bin. 3a tootjl; bie dioigfett iebod) gleist ba« alle« au«. Satten

mir alfol*

2>cr fflinter mar rjart unb ftreng. 3m 3anuar errjteli td) eine lobe*«

anjetge: „3eremia8 Tupfer . . .*, id) ta« ntd)t weiter. Km nädjften Sag flieg

id) nad) ©Atting empor, um feine 2eid)e au begleiten, ©inter ber Sahire

Rumpelte bie alte treue Urfdjet; eine £r)räne Ijotte bie anbere ein, unb ali bie

gefrorenen ©cfjollen auf ben ©arg nieberlollerten, fd)lud)ate fte laut in ben

Sotendjoral: „(Sr mar ein guter, guter fcerrl*

gür bie forgfältige Pflege, bie fte ifjm burd) fo rnele 3at)rc geroibmet

tjatte er tljr ben 9cufcgenu& be« (Bütdjen« oermad)t, nad) ifjrcm £obe foQte e*

oerfauft unb ber (Ertrag bem Hfabemifcfjen UnterftüfcungSoerein au3<roenbet

werben. 3U Öaufe madjte id) in meinem ftalenber roieber ein Sotenrreujletn . .

.

ba« roic oielte 1

3d) bin au ®nbe. 3tjr mögt biefe ©efdjidjten nennen, roie tljr roottt; ti

roirb fid) roofjl ein äfttjetifdje« ©djubfad) pnben, roo man fte ijinfted*en fann, -

oieUcicfjt: ©tttenbtlber, nur fofl man mir ntdjt bie 8lbfid)t unterfd)ieben, alt

rooßte td) belehren. £a« märe oerlorcne ßiebeSmürj, roic id) nur an oft er«

fatjren. Huf meiner Palette liegen nod) mand)e garben; foll id) baß näi) f
te

SRal baß moberne fflnilinrot roftfjlen? ©arten roirl

meine £ampe.

IDert als tjätt' bidj gefdjajfen ein Knnftler, bletbft bn mir, fampe,

Die ber Klempner nur trieb aus bem befdjeibenen Sied).

Jjaft ©iel Hädjte geflammt unb gcleudjtct bem ftrebenben Jüngling,

Der mit fd?äd}ternem £aut fdjüdjterne lieber begann.

Oftmals fpenbete £ia)t mir ber Dod)t in tranlid)er Stube,

Wenn bas (Semit t qualooll büfterer Kummer bejroang,

<Dft audj fab,ft bn ben 23lirf auflobern begeiferten (Stades,

IPenn Sbafefpere unb tjomer füüten mit öilbern ben Kaum,

£eaa>ten foüft bu audj jetjt, wo mir 3m Seite geftbaftig

Sirjt ein lieblidjes tPeib, Ijebenb ben freunblidjen Blirf

Salb 311 bem Kinb, bas (aüenb bie erften taute gebammelt,

Salb 3U bem Mann, ber ernft benft an bes (Tages (Srroerb.

(Brufjen bie ITlufen mid) bod) roie früher unb meiben bas ffans ntd)t,

£egen ben oollften Kran3 treu auf ben b.etmifd>en r>erb.

mögen bie 2leb,rcn fte ftets umfledjten mit buntem (Serombe,

IPeil mir ber Jugenb Hei3, ad? ber 3U flüdjtige, fdjroanb,
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ITlogt nodj b,ell bein tidft auf Kinber unb (Enfeldjeu ftrabjen,

Wenn mein Strahl fdjon erlofdj, rubjg wie betner erlifdjt;

^romm bes Offnen gebenf nod», oerg3nnen fte gerne ben plafc bir,

0?enn bn audj wertlos bifl, neben bem Silbergerät,

Bis in ber Seiten Strom entfdpvinben bie £ieber bes Dieters,

Bis in ber Seiten Zlad)t bunfel ber Ztame oerlifdft.

Dem Kritifer.

„Stnb bie lieber erlebt? — gefdjab/s, rote ba es gefäjilbert?" —
Deutfdjer Kritifer, ja I leiber nie wörtlich, genau 1

Sdjlürfft bu ben lüetn, fo frage ben Sdjenfen nidjt nadj ben Beeren,

Die bir fdjäumenb ben Keldj (tropfen 3U (tropfen gefüllt.

D i d> t e r.

Danfe bem Gimmel für bas, was er vott r)ulb bir gewahrte,

Danfe für bas noa> mehj, roas er bir roeife oerfagt.

3m Unenb(icb,en ift bas <EnbItd?e immer enthalten,

Wenn es fld> felber oemeint, ift es Unenblidjem gleidj.

Da§ es ein Croja gab, bas mfi§t inj juror uns beroeifen,

€1}' ben trojanifdjen Krieg ib,r 3U beftngen oerfudjt.

Dia) oerafbten? - <D neinl — Dia? t?at ja bie Bibel oerffinbet

2lls bie fdjmufcige Sau mit bem (Sefdjmeibe oon (ßolb.

^reilid?; berühmt bift bu: btdj bereit, bidj fdjauen fte aflel —
Beim üteratenfonjert fdjlägft bn bie (Erommel mit Wuty.

Buf man früher bas Brot, fo mifdjte (5eu>ür3 man 3um ITTcble,

Zlun oergifjt man bas ITUbJ, fnetet ben (tetg aus (ßeroürj.

Dolf? 3°J märet bas Dolf, bas große gewaltige beutfd>e?

3tjr ein publifnm nur, elenb wie feines noa) roarl

Hetdjt ber (Bebanfe tynab 3um tieften 2Ibgrunb bes (Eobes,

tfttbrt ber (Senius nur bid) in bas £eben 3urärf.

D e u t f dj.

gmei OTtUiarben oerfauft, oerraudjt ib,r luftig im 3afjre,

^reilidj bie Kunft fetjt ib,r flets auf bie tjuugerbiät.

(Sebanfen unb 3& een -

„Was gefdjteljt, es gefd?iet(t unb muß von ewig gefdjefyeu 1"

3ft bir biefes ein (troft, wenn bidf ein IDagen 5ermalmt?

„(trenne, fo oiel bu roillfi, ben Stoff von ber ,form in <5ebanfen,

ieben, fo lang es lebt, feget bodj beibe 3ugletdj.

ZDas oon felbft ftdf verfielt, oerfteb.t fidj leiber am fdjtoerjten, —
2Idj, 3 <)b

l
rtaufenbe brand?ts, Ströme von (Eb,ränen unb Blut.

Sdjön unb fräftig erfdfnf bie griedjifdje Kunft ben Kentauren:

(Dben ein Wann ooß ITIut, unten ein ffidjtiges Hofj.

3b,r aua) geiget pereint mit menfdjlidjem tierifdjes IDefen, —
feiber ift fdjeuglid) ber OTenfd?, leiber ift gräulich, bas (Eier.
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„Still unb grofc ift ber OTannl" — «Erlaubt, ba§ wir es b^nmfeta

£jat er als Knäbletn nidft öfters bie fjofen befdjmu&t?

8 i s m a r rf

.

«Einheit wollen wir ftets nnb immer I bod> fürdjterlidj, was wrt

Zlidjt 3nfammengefö)n>ätet, Ijat er 3ufammengefd}wei§t.

Heaf tion.

Sagt, wir bitten eud? brum, o fagt nns enblia? bie IPabjhrit,

2Iber bie n?ab,rbeit fei, wie man fte gerne cemimmt.

*

S p r ü $ e.

2111 bie fjimmelsfterne fenben

Dir it?r fidjt fyernieber,

21rme, bnnfle (Erbe gibfi bn

3twen etwas mieber?

Dem (Eier fei nidjt bas (Eier rerbadft,

gnm Pietj fyat's nnr ber ntenfdj gebraut.

mitten bnrdf pafjt and? nidjt jiets,

Hidjt mit tt?orteu, (Etjaten,

Kannjt ba einen Sumpf umgeh, 'n,

lüarum itm bura>waten?

„<Eine IDelle bift bu nur

3n bem Strom ber geitenl"

Hur in IPellen fließt ber Strom,

IPillft bu bas beftreiten?

Sei fdjweigenb, was bu bijt,

(Sib fdjweigenb, was bu b,ajt,

^ermahnt bas Sdjidfal bid),

(Erag' fdjweigenb beine £ajt.

Wir fdjatjen bidj, bu ebler (Sreis!

<£s fanf ins <5rab ja bas (Sefdjlecfyt,

Das bu beftotilen nnb entehrt,

Dem bn gebrochen Pflid?t unb Sedft.

Dielleid?t trägt jeber Kopf ben $opf,

Doa> gibt es §öpfe otme Kopf.

Stimmung leiten tPinb nnb IDetter,

^rifdje Blüten, weife Blätter,

21ber Stimmung, armer IDidfi,

3ft noeb lange fein (Sebidft,

EDie bas Sal3 in feiner £auge

2Hs KrYftall nidjt glänzt bem 2Inge.

Stimmung foll im Siebe walten,

pb,antafte nur fann's gehalten.

Dein IDitj unb bie §ote

Heiden fidj bie pfote.
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Damenbicbter, Damenfdweiber, —
(Einer wie ber anbre — leiber I

KunftausfieUungl wo bie Kunft

Eintritt vor bie IDelt,

IDte Pilatus <£bnfhim einjt

Vot bas Volt geftettt.

3m Anfang war oas Woti,

Zlun fcbroemmt's bie (Einte fort.

(Ein Sein, bas bie Unenb(id?Feit erfüllt,

Unb niemals fia> in §eit nnb Saum oerbölltl

(Ein Sein, bas eroig ftdj in fid? gefällt,

llnb bennodj fefct nadj aufcen eine IDelt.

(Ein Sein, bas roeber gut nodj böfc Pennt,

IDenn in ber lüelt ftd) gut unb böfe trennt.

(Ein Sein, als wie bie (Etoigfeit fo fttllc

Unb feit ber (Eroigfeit bodj Kraft nnb ttfille.

Wo fängt fie an, wo enbet fie — bie Kraft,

Die fid? itjr IPefen aus fid? felber fdjafft?

„(Sein mir aus bem £id)t,

Denn idj braudj' eud? nidjtl"

fiafi bu bas erreicht,

3ft bein fjaar gebleidjtl

CHcratur. TRunöecbau.

• Qu Hbolf $td)ler8 ®eburt8*
*afl- #3^r Stütf (»Die Xarguinier«)
ift fo oortrefflid) angelegt unb mit
foldjer Äraft unb Söafjrrjeit burdj*

geführt, bafe e8 fein ©dncffal in ftd)

felbft trägt unb ftd) früger ober fpäter

auf bet Sügne roie in ber ßiteratur
»agn bretgen mufe. Man roognt
nur fidjer in ber eigenen Sfjat,
überall fonft ftfct man aur SJitcte unb
roirb auSgejagt, elje man8 benft. 2)a8
b,ab' id) in meinen Dterjig 3al)ren, bie

mid) burdj JBerg unb 2gal führten,

ftrünblidj erfahren, ba8 eine an mir
elbft, ba8 aroeite an anbem, unb ber

Safe roirb ftd) aud) an ßfinen beftäti*

gen. 2Bo fmb fte geblieben, all bie

Jßapierfronen, bie linfs unb redjts um
midj Ijentm uerteiU rourben, roa8 Ii a

t

bie grofje ßobsSlffefurana genäht, ju
ber bie eblen SHitgliebcr fo reidjlid)

beifteuerten? JBanquerotte an allen

Scfen unb (Snben roaren ba8 dnbe

oom ßiebe. ©erben ©ie nur nid)t

ungebulbig; efje man ftd)8 oerfiefjt,

fpringt bie Pforte, an bte man fo oft

»ergebene ftopfte , oon felbft auf.*

Älfo fegrieb anno (852 griebrid) §ebbel
an Slbolf Jßidjler, bem §einrid) ßaube
eben feine »Sarquinier«, eines unferer
mar!igften?iömerbramen,surüdgefanbt
blatte, unb er gat redjt begalten. ©pät
jroar ift bie Pforte aufgefprungen, aber
fte ift eS bod); burd) ba8 Hkrbienft
be8 ©ucgfjänblerö ©. $. SWeger fmb
bie Söerte be8 Siroler £idjter8 im
legten JaEjr^eljnt aud) in reid)8beutfd)e

ftreife gebrungen, unb ber ^. ©eptem«
ber b. ß., ber so. ®eburt8tag gHdjlerS,

roirb ein lebhafteres ödjo erroeefen, als

Sßapierlronen roägrenb tfjreS ganzen
ßebenS niegt gefeglt gaben.

2)em Kamen nadj roar mir Sßidjler

feit 3afjr3efmten befannt, ift er bod)
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aud) eine „fjiftorifrtje' jperfönlidjfeit,

ba er anno i8*B on bet ©pifee einer

greiferjar bie Italiener mit aus lirol

$tnau8roarf; als 2: i einer fjabe aud) id)

tfjn etft neuetbingS fennen gelernt unb
meine nun, baf} man immerhin einige

Urfadje bat , neben Slnaengruber unb
Siofegger and) tqn fjocbaubalten. Sr
gehört einer älteren Generation an
als biefe, aber im großen (Danken ijat

er för fein fceimatlanb Sirol ba&felbe

geleiftet roie Slnjengruber für bie Srj*
rjerjogtümer unb 9iofegger för 6tcier*

matf, er ift ber Sirolcr (SrjäEjter xa-c'

ig^jv. 81n latent ftetjt er roobl unter
ben betben, aber als Sßerfönlid)feit

minbeftenS fo b>d), unb feine ftd) meift

atSSrtebniS gebenben, bod) aber aufeer

auf genaueftcr StenntniS oon ßanb unb
ßeuten rooijl burdjroeg auf ©rfinbung
berurjenben, feljr forgfältig auBgefübr*
ten drjäblungen („8Werlei ®cfcf)id}ten

aus Sirol", ,3oa)rauten*, „ßefcte Sllpen-

rofen") roerben nod) fetjr lange ßiebs

fjaber finben, fdjlicrjt, gefunb, d)arafter=

uoH, roie fte fmb. $aft eben fo fjod)

roie bie ergäfjlenben SBänbe Helle id) bie

Söanberbüdjer SßidjlerS, „9IuB benSiro*
ter ©ergen* unb „Slreuj unb quer*;
In er erquidt man ftd) immer aufs
neue an ber frifdjen HRannfjaftigfeit

beS 2)id)ter8. Siud) ©icfjlcrS ßgrif

fjaftet jum Seil am fteimatboben,

feiner Statur, feinem ©olfsleben, ge«

roinnt abec bod} aud) jur großen
beutfcfjen ßiteratur SBejierjung. Sin
unerfdjütterlidjer SBerebjer ber Äntife

unb (BoetfjeS, tritt ©id)ler geroiffer*

mafeen an bie Seite SRüdertS unb
tßlatenS, fd)afft ©tnbarfdie Damnen,
nidjt nadjafjmenb, fonbern burd) ben
3nl)alt feiner Smpfmbungcn, ja man
fann bireft fagen, burd) bie (Sköfee ber

?llpennatur getrieben, fcfjafft aablretdje
Iii uuen unb Spigramme, bie ihn

unfern beften 5)ibaftifem anreiljen; im
ßiebe finbet man bei irjm bann roo|I

ben %on ßenauS, in ber JBaHabe aus
bem SrolfSleben ift er bemerfenSmcrt
felbftänbig. 3OT ganjen tjnt ifjn fd)on

Hebbel richtig djarafteriftert, roenn er

ifjtn ftcrnljaftigfett unb (Sebiegenfjeit,

bie immer auf baS SSefen auSgetjt

unb lieber trorfen erfetjeint, als fid)

nad) falfd)em Sßrunfs unb glittertanb

umftei)t, nad)rfil)mt. Stüter ben ,§rjm*
nen*, auf bie id) unfere flJcobernen

roegen ifjrer oerroanbten SBcftrebungen
aufmerlfam mad)e, %at er nod) brei

Sammlungen „OTarffteinc", „3n ßieb
unb §af}*, ,©pätfrüctjtc* berau8=
gegeben. 3d) ftel)e nid)t an, feine

beften „Sprüdje* mit benen (SoetrjeS

ju Dergleichen. 21. Bartels.
* Ueber bie treffe fagte auf bem

beutfd)en 3auTrta^ftentage gu 3üridj

ber ßanbammann (iurtt, früfjer felbft

ein 3oumalift, in einer fdjdnen Siebe

unter anberm: ,9Ran fpridjt Diel oon
ber gemattigen öntroicfelung, roelcb>

baS Sßreferoefen feit jmangig ober

breifjig Jahren gemonnen liat. SS
taud)en freilid) aud) %mt\\t\ auf, ob
bie SBebcutunq ber treffe — iljre innere

i&cbeutung, tr)r fultureüer SBert — ftd)

mirflid) gefteigert fjabe, ob Aber einem
forafdjen unb faft fd)ranfenlofen2Bad)8*

tum nidjt ibr ©eb)att ftd) oerflüdjttge,

nid)t bie SBerfIad)ung \f)tt mie beS

SPublifumS ©cfabr fei. S)ie alten

klaffen befa&en mie ein ^rinilegium
Gcfd)macf, ^formenftnn, ^einljeit. Iie

S)emotratie beS ^alirhunben« aber
unb alfo aud) bie^reffe, ir)r roid)tigfteS

3nftrument, menbet ftd) an bie 3Raffen.

3ebcr fann 3ourna(ifl roerben unb ber

3ournalift fprid)t ju Slden. §at bie

SpvadK baburd) gemonnen ober nid)t?

j

®enau befeljen, glaube id) ja! 2)er
' 3curnaIiSmuS ftumeift fegte an bie

©teüe beS fdjroeren JBalfenroerfeS ber

!

Venoben einen leidjteren, bequemeren,
gefälligeren SBau. 2)od) bat ber ^outs
nalift cor ftd) felbft auf ber Qut 3«
fein, ba& bie §aft beS 3e 'ia ftcrS f1^)
irjm nid)t mitteile. 3m Kampfe mit
ifjr follte er eine anttte Seele beftgen

unb einen flaffifd)en ®eift, f^orm unb
Stil roabren, ftd) nid)t nerjetteln unb
ausgeben, baS dilige mit 8inn unb
baS ®efäf)rlid)e mit ©ra^ie fagen.

Diefe Aufgabe gehört gu ben fd)inies

rtgften, l)eifd)t eine fortroäljrenbe 2?c^

reid)erung beS Ü!BiffenSfd)a|e8, fjrifd)t

neben ber ftetigen Ausbreitung ftetige

©ertiefung. ©enn man ÄoHegien ber

3oumaliftit einrichten , roenn man eine

3ournaliftcnfd)ule grönben roirb, fo

ift mein SBunfd), ba& barin nid)t blo%
bie 9Rad)e gclerjrt roerbe, oon ber id)

roatjrtid) nid)t übel reben roill — fte

mad)t ben Sournaliftcn , nur nidjt

ganj! — fonbern man muH aud), id)

barf fagen oon ben prieft erlitten
Pflichten fprecfjen, roeld)e ber3oumatift
bat, ^flid)tcn gegen ben (BeniuS ber
Spradje feincS üSolfeS roie gegen bie

gauje nationale Äultur.*

* $aul Sd)lentfjer, auf ben bie

©crliner „Wtobernen" unb alle SHänner
it)icS SBannerS in beutfd)en ßanben
fdjrooren, fo lange er nod) rebete,

Kunuroart
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finft mefjr unb mefjr in llngnabe aud)
bei ben Rcucften, nun er als Direftor

beS JBurgtbeaterS ju ganbeln hat.

ftüralid) i)ot bie SBiener Jßage* bie

„*ilana beS ©urgtbeaterS* gebogen.

Shafefpere, fjeifet eS barin u. A., bet
nod) < 895/96 mit 2u SBerfen unb <*5

Aufführungen (in ber oorigen Saifon
mit ib Söerfen unb ^6 Aufführungen)
im Repertoire oertreten roar, jä^lte

in ber eben abgelaufenen Saifon nur
1 \ Söerfe mit 22 Aufführungen. ,3uliu8
ßäfar*, „Antonius unb ftleopatra",

Kaufmann oon 83enebig', „Othello
-

,

.DerSSiberfpenftigen ^ätjmung', fämt*
lidje ÄönigSbramen (mit Ausnahme
oon §einrid) V. unb Rid)arb III.) fehlen

im ©djtentljerfdjen Spielplan. ©oetlje,

ber früher \2— [7 Aufführungen im
ßafjre jaulte, mu&te fid) (jeuer mit 5

begnügen (im SJorjafjre 9). ©riüparaer,
ber nod) 1889/90 26 Aufführungen oon
8 ffierfen (in ber oorigen Saifon 17

Aufführungen oon 8 SSerfcn) b,atte,

ift auf 6 Aufführungen (oon 6 Herten)
gefunfen. „Das golbenc 2Mie8*, „25ie

3übin oon Solebo", ,2)eS 3tteercS unb
ber Siebe SBellen*, „öftrer*, .©er I

treue Diener feines §errn" finb rjeuer

aus bem Repertoire oerfdjrounben.

ftleift, Hebbel, SJlolierc fdjienen für
Sd^enttjer überhaupt nicht au erjftieren.

Äein einziges igrer Söerfe, id) fage

lein einziges fiefjt im Repertoire.

Die *Standard \vorks L ber Utobernen
aber, jene Söerfe, beren SJhifierauf*

füfjrung eine heilige Sßflicbt beS ©urg*
tbeaterS ber ©egenroart gegenüber bc«

beuten müfete, ienc Söerfe, bie ©urd*
garbt mit barter Httübe inSSJurgtbeater
gebrad)t bat, oernad)läffigt Sdjlentber
in ber fd)limmften Söeife. §bfen mufete

ftd) roär)*enb ber ganzen Saifon mit
2 Aufführungen (eines SöerfeS) be*

gnügen ! Anaengruber Ijat eS — 3bfen,
bem AuSlänber, 311m Xrofte — aud)
nur 3U 2 ©orftcHungen gebracht.

3n biefer Saifon gab Sd)lenther
\o Roottäten. Daoon hatten nur atoei

„gubrtnann §enfd)el* mit \ 9 Aufführ*
ungen banf Sonnenthal unb „DaS
Grbe" (!) mit 19 Aufführungen banf
»aumeifter gro&en ©rfolg. SdjnifclcrS

„©ermädjtniS' ft\ Aufführungen) unb
fein „dinafteTabenb* (8 mal) roaren

literarifd) intereffante unb roertoolle

Darbietungen; alles Anberc miferiet.

„Der Bielgeprüfte* oon SRcner*görfter
roar ein fcrjauerlidjer Durchfall, „$eter

ftron" oon ber grau RoSmer eine böfe
Riete. Die frühere Direftion fyatte

biefeS Stüd ber grau RoSmer bereits I

- 3T,

aurüdgeroiefen, aber Scrjlentber roollte

einmal beroeifen, bafe er es beffer oer*

ftünbe. „(Sroige Siebe* oon gaber,
„§eroftrat* oon gulba, Tormanns*
thalS®ebid)te aufauführen, lag feinerlei

bringenbe SBeranlaffung oor. Auf Ro*
ftanbS „(Enrano oon Jöergerao" roollte

Sdjtenther baS ganje Sömterrepertoire

aufbauen. (SS rourbe für bie AuS-
ftattung eine feljr beträd)tlid)e Summe
ausgegeben. „Sgrano* enttäufdjte unb
ber grofeen Siebe HRüb,e roar umfonft
geroefen. Dabei hat Sdjlentber nod)

50000 (Bulben Deftait mehr als fein

»orgänger bei 200000 ©ulben faifer*

lid)er Suboentionl SBirb man enblid)

einmal einfehen, bafe eS mit biefer

,mobernen*$heat*rroirtfd)aft, mit
gulba, gaber, RoSmer, v$f)iltppi eben*

foroenig roeiter geljt, roie mit ber 5Be*

rounberungSfprubelei in ber ,mobers
nen- Äritit?

mutig*

* lieber bie SBaurcuther geft*
fpiele haben roir nid)ts au berid)ten;

ber ftunfttuart fdjltefjt, roie befannt,

Rritifen über Aufführungen aus, foroeit

nia^t etroa ©runbfäölicheS baburd)
erläutert roerben (ann. SBohl aber
bnrf fjitx bie grage erhoben roerben,

ob bie fad)tnännifd)c Äritif ben SSan«

reuther geftfpielen gegenüber burd)*

fd)nittlid) auf ber &öhe ihrer Aufgabe
ftanb, unb ba mufe bie Antroort lau*

ten: leiber nidjt. JBanreutb roill als
ein Ausnahmefall im allgemeinen
Slunftbetriebe gelten, unb bie ftritif

ocrridjtet bort ihr Amt nad) ber Sd)ab*
lone bcS AÜtagS. 3" Stagreutf) er*

ftrebt man bie Unterorbnung beS
ftngenben unb mimenben ©trtuofen
unter bie ÜBebingungen einer ©efamt*
roirfung: bie Äritif aber oerroeilt

immerau bei ben (Sinaelteiftungen,

ftreid)t bicS linatt^ unb tabelt jcneS,

gana roie geroöhnlid), ftatt einmal
einen neuen Wa^ftab anaulegen unb
baS ©erbienft beS dinaelneu bamad)
au bemeffen, roie oiel er aum Qujtanbt*
fommen eines einheitlichen ©efamt*
einbrudeS beigetragen f)at. 3« ©ag*
reuth foü fid)B ,um bie Slunft allein*

hanbeln; bie 5?ritif beftärtt baS ißubli*

fum im Stars unb ÜJktfcmenfultuS.

©arjreuth ift — bie auSlänbifdje Jßreffe

hebt baS heroor — eine (Jinrid)tung,

auf bie ber Deutfdjc mit berechtigtem

Stolae bliden fann; bie Äritif aber
bringt ihm bie SBorfteHung bei, eS fei

bod) eigentlich mehr für bie (Snglänber
unb granaofen ba. SBarjreutb,, bie ftiHe,

t. 5eptcmbcrb,eft (899
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djarafterbafte, f feine, alte grattfenftabt

foll ber (Einfebr unb Sammlung beS
(BetfteS bienen; bie Jhritil beflagt baS
geilen moberoer ©otels, Drambabn«
u. bergl. Hnlagen. Unb ma8 ba8
Sfomtfdjfte ift : alle jene Söorfäfee merben
menigftenB in ber freunblidj geftnnten

Äriti! augegeben: aber bie Holges
tun gen barauS au a»eben, fällt ihr

nief) t ein. Ueberau Brufen, {ein frudjt«

barer Oebante. Statt braudjbarer SBors

fdjläge ibeologifdje SBünfdje ins ©laue
Ii in cm. 3efet fieifjt e8 lüieber : führt aud)

SJtoaart, führt aud) Söeber, führt aud)

Sttdmrb tat rauf? im geftfpielbaufe auf!

Sehr fdjön, aber ba8 Deftatt bann —
roer trägt es? Stammt man in Sag*
reuth boeb, bei bem ungeheuren 3"Io"f
nuiit gana auf bie ftoften, ba bie

Äünftler fefjr hohe ©onorare oerlangcn.

3u SöagnerS 3eiten fpielten fie —
um bie (Ehre. SBer Ijat fte au ber

jefeigen, enormen JBegebrfamfeit auf«
gefdjmeidjelt ? 5) od) mieber nur bie

ftritif. So oerfettet ftd) Scrjulb unb
Uebel. Die beutfrfje DageSfrittf ^at
ba« Sunftleben nie roabrhaft geförbert.

SBenn fte SSagner jefet in ben Gimmel
bebt, fo t hat fte baS ebenfo btinb, rote

fte ifjn feineraeit läfterte unb fcfjmäbte.

So fagte ber SWeifter: .©otten jefot

•3 ic, bann baben mir eine beutfdje

ftunft.* H. 8.
• ©er lefcte SRuftfrointer in

ßeipaig. (Sd)lufj.)

Unter ben (EEjorsQluffüfjrungen
feien nur bie ermähnt, bie neue Mn«
regungen geben roollten. 3m ©eroanb*
baufe mürben bie beiben geiftticfjen

Stüde für ©hör unb Oräjefter oon
SBerbl aufammen mit bem Driumph*
lieb oon 83rahm8 aufgeführt. Sflan

tliut Sterbt unrecht, roenn man bie

Stüde überfd)äfct. 3ft ba« nidjt mit
aufgeführte Duartett „Sloe üttaria* ein

(Sgperiment, fo finb biefc beiben ß[)or=

roerfe ernft au nefjmenbe arbeiten, bie

cor allen Dingen baS Oute baben,

bafe fte ÜBerbifdjen ©eift atmen. Sie
oerbienen bie S3ea$tung, bie fie ftn*

ben ; aber fte füllten nid)t in ben ©immel
gehoben merben. — Der 9tiebel«
© e r e i n gehört a« ben ©bot53n ft»s

tuten, bie bei ihren ©änbels®uffüb=
rungen ber Bearbeitung tiuijfanberB

ftd) bebienen, in biefem Söinter rour*

ben ,dftb>r* unb ber .attefftaS* ge*

fungen. SS bat midj einmal fet)r be=

trübt, als hier im ftunftmart mit
8ied)t baS 2öort „©urras&fjtufanbriS*
muS* fallen mußte. 9tid)tS ift roiber« I

lieber unb fo bireft gegen ben SBtllen

bcö großen ©änbel-gorfcberS als biefe

5Dlarftfdjretcrci. öber gegen bie neue
SBeife foHte niemanb fämpfen, ber
nid)t gana oertraut mit ihr ift unb
ihren (Erfolg auB ber gkaris Cennt.

©ier in ßeipaig hat ber „neue ©anbei*
fofort SBerftänbniS, ßiebe unb Dreue
gefunben. 3n aroei ftonaerten hat bann
ber 9tiebel*Söerein ben SBerfud) gemacht,
ßifatB ,(Eh«ftu8* einauführen- Der
äußere (Erfolg blieb auS; bie Sache
ßifatS aber $at neue, fefte greunbe
gefunben unb bie Anregung brausen
im Sfteidje ift erfreulidj gro§.

Xie Soliften^ftonaerte blühen
hier unb bringen ben (Sro&en ©elb unb
3Utf)tn, ben Stleinen feines oon beiben.
hieben Sdjubert, oon bem enM id) auef)

bie herrlichen unbefannten Ztüdfe ge«
fungen merben — au8*ufchöpfen ift ja
biefer Reichtum überhaupt nicht —

,

herrfcht ftrabmS. SRenbelSfohn ift

gana oerfcfjmunben; Schumann bleibt,

ift aber allmählich auf ben richtigen
Sßlaä, nicht in einer ßinie mit Schubert,
gerüclt. S5on Steueren gibtS gana roentg.

SBeaetchnenb ift, bafe (Einer einmal fünf
»SBoelfe* im Programm hatte, bafe
aber bie, fo ihn liebten, ftd) oerantafet

fahen, au fagen: ,ba8 barf er nietjt

mieber machen, beSmegen fommenmir
nicht in feine Stöberte, um >fo ma8<
au hören?!"

3n ber Oper finb ier.t unge^
ftrichene Sßagnersflufführungen ein«

geführt, oon ben 9tooitäten ber legten
3ahrc ftarben bie meiften früh eines
letdrjten £obe8; ber «Bärenhäuter*
allein bat fich bauemb auf bem 9te>

pertoir erhalten. Sonft ift ber Spiel*
plan gleichmäßig, ohne befonbere $Bt)9*

fiognomie. S)afe ®ö|' ,lBeaägmte
Sötberfpänftige* hier immer freunb*
lidje Beachtung ftnbet, fönnte cielen
Theatern lehrreich fein.

3e^t beginnen fchon mieber bie

Vorarbeiten für bie neuen Saaten bcS
nächften SBinterS. Die SSünfchc bie
im 3ntereffe einer fegen8reid)en flunfts

pflege a" äußern mären, ftnb bereit«

ermähnt roorben: 83efd)ränfung ber
3al)( ber ftonaerte, fünftterifche <9e«

ftaltung ber Programme, roeniger 3er*
fplitterung, mehr ßeipaiger ßofalfarbe.
Die meiften ber ermähnten fünfte
gelten |a entfpredjenb für alle unfre
«Dcuftfaentren. (ES märe ein grofee«
SScrbienft, menn ßeipaig auerft mit
bem Schlcnbrian brechen roodte. frei-

lich ift ba v&ux ftunft bie ßieb" ba«
(Erfte. Da« fefte 3ufammenhalten um
ber Sache mitten, baS bie 9Raler fennen.
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gibt'8 Icibcr bei ben ewig fid) jonfcns
ben SJtufifanten nic^t. 2öct8 liefee fid)

erreidjen, rocnn unfere 2ftufifpflegc oon
großen ®efid)t8punften aus geleitet

mürbe. 3|e8t ^ertfcfjt im ganaen 3teidj

in ber öffentlichen SJtuftfpflcge a«
ÄefdjäftBs unb ju menig ftunftgeift.

25ic §anptfad)e bleibt ja aud) in ber
tfunft bie fefte, treue öiebe, bie $inber=
niffe bnlb im ©türm nimmt, balb
buid) 9lu8bauer beftegt.

(Seorg <55b.ler.

* 2)er Stataloq ber HuSftellung
im 9Künd)ner ©laSpalafte mcift

allein an Delgemälben ^ 252 Kummern
auf. prüfen mir aud) liier mit bem
ftrengften SJtnfeftabe, ben mir biege

mal bei ber Seaeffion angelegt haben,

auf bie tjüdiüen, bie feelifcfjen
SBerte bin, fo roerben mir oon mirfliegen
ftunftroerfen fötaler 2lrt nur eine ganj
fleinc «naab,l finben. 2)aS Sßeifte ift ja

überhaupt blanfe SRarftmare. ßinen er*

frcultdjen Wnblicf bieten nur bie Säle
ber ßuitpolbgruppe unb einige roenige

Kabinette, in benen fleinere ftünftler*

oeieinigungen gefd)loffen auSgcftellt

baben. Stnb aber in biefem 3abre
bie beiben 9ftün ebner Zustellungen
am beften für bie Heine Ueberfdjau
über neue JBilber geeignet, bie ber

Stunftroari aur ©ermeibung überflüf«

figer Söiebcrbolungeu nur au8 je einer

ftunftftabt brauchen fann, fo mu& man
ben ®laSpalaft aur ©rgänaung ber

SeaeffionSauBfteUung beranaieben.
3n ber ßuitpolbgruppe fällt oor

ollem Gjter auf. lieber bie ©oraüge
be8 glänaenben Soloriften fmbtoobl
olle einig, ftür feine ©bantafie febr
bcaeid)nenb ift baS breiteitige ©ilb
.Der oerrounfdjene SBalb*. Sin junger
frifdjlebiger ©auer ruft unter ber oor=
gehaltenen §anb in ben fdjattigen

Slbenb hinein. 3n ber ^erne flammt
ber lefcte öbenbfonnenfdjein oor bem
SSalb auf, unb in ber ßidjtflut er*

fd)eint ein (Beioimmel oon glänaenben
2Seibergeftalten. enthielte ba« ©ilb
roeiter nidjts, e8 fönntc »erfjt*, tonnte

überaeugenb mirfen, aber leiber ift

©StcrS ©bnntafte niäjt biSatpliniert

genug, um fid) ftreng an ben Stern

ber Sadje, bie organifdjeSluSgeftaltung
einer if)m aufgegangenen ©ifion a«
halten, unb fieb,e: ba erfdjeinen

nid)t nur im ßidjtfled glänaenbc
©eftalten, fonbern ber ganae SSalb
beginnt oon nadten 9h)mpbcn au toinu
mein, bie in bem fühlen, tiefen, rulngcn

©chatten bcS SöalbeS in milbem £anae
berumrafen. 2>ie ©bantafieoorftetlung

ift nid)t einheitlich aus ber 2öalbftim 5

mung beroorgegangen, au8 bem SRatur*

einbrudfe tjcrauSgefcbaut , fonbern ein

©infatl bc8 Malers f)at baneben
auef) bie lüblcn Sßalbgrünbe roüls
fürlid) belebt. (Sjter fann eben mic
fo oiele anbere annfdjen SinfaH unb
©bantafie nidjt unterfdjeiben unb
nimmt bamit feinen ©ilbern bie

gefdjloffene unb ftarfe aöirtong, bie

fie fonft cntfd)ieben üben mürben.
Steine äötrfltdjfeitSoorgänge bagegen
arbeitet gjter oft mit fo fraft*

ooller Sluffaffung unb bei fouoeräner
©eberrfdjung bcS itoloritS fo präd)tig

plaftifd) fjerauS, bafe man oor folgen
feiner Söerfe an ßunft erften StangeS
benfen barf.

©ef)r fgmpatbifd) mirfen auf midj
bie Silber beß ©d)roeiaer8 Silbe rt
SBelti, oor allem burd) ben treu«

beraigen, fernbeutfcfjcn 3"0» oen fie

entbalten. Sßclti ift Sßbantafiefünftler

in jener unfrem beften JBolfötum eigen*

tümlidjcn Seife, bie fid) nid)t in

Üßeüenlinicn unb ©d)nörfeln fgmbo=
liftifd) austobt ober in IcbenSabges
roanbtem oelbftgcnufc ber Jperfönlid)-

feit ausfd)roclgt, fonbern bie aud) ujre

£raumroelt mit fräftigem ©ebagen
nad) ben ©efefcen unfver tbatfäd)lid)

beftebenben aufbaut unb fo mit ben
Sigentümlidjfeiten roirflid)en ßeben»
oerftef)t. greilid) läfet bie ©efdjloffen*

beit ber Stimmung, foroie bie ted)*

nifd)e S)urd)bilbung beS gormalen
bei SBelti mand)tnal a« roünfd)en
übrig, bagegen fann id) feine Karbens
gebung bei aller lidjten SBuntbeit feineSs

roeg» ittfafytm finben. 3Jlerfioürbig

ift nur, roie Söelti troö feiner unoer*
fennbar fräftigen (Sigenart gern auf
ben Söegen anbrer, aumal unfrer alten

ÜJZeifter, roenn aud) mit felbftänbigem
Sd)ritte, roanbelt. 9luf feinem bicSs

jäbrigen ©ilbe ftettt er einen §oa>
aeitöa«g bar, ber gerabe auf einer

SBrüde angelangt ift. SinfS oorn büpft
ein rotbaariger ©eigerömann in bobem
grauen 3rj^"berbut ab, gana in feinen

Jöogenftrid) oertieft; ibm nad) tanat

ein berbnaefiger ftned)t mit prallfi^ens

ben $>ofen, bie 2)irn im 9lrm; oben
auf ber ©rüde nimmt baS junge ©aar
8lbfd)ieb oon ber 3)tutter ber grau,
©inten, 00m fonnenbefdjienenen ®e=
birgöborf ber, fommt eine junge ©äuerin
mit bem Slorb am Slrm auf fd)malem
©fabe gefd)ritten. @d)t SBeltifd) finb

bie ©erglanbfdjaft mit bem fd)mudcn,
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traulichen 2)orf, bic mit betrnrfjtenbem ,

SBlidC ihres 2Bc-geS aiefjcnbc Bäuerin, I

bic tiefernfte vDhittcr unb bie broüige

©rücfenfigur beS tu^en §crfuleS mit
ber Sfculc.

Sur ©orintl)S VtU unb «er*
brccrjerbarftcllungeii, bie er als „Streu*

aigung" in bie SBclt fdjicft, fann id) !

feine SJcgeifterung aufbringen, roenn

aud) biefe Sd)ilbcrungen allgemein

aI8 feljr „ernfte* betobt roerben. SJtir

fomtnt'S mehr oor, als fflnnt' id) ba
ein gcioaltfameS ÄitgcnruIIcn beS fntstft«

lere geroafjren, mir fdjeinen fic er*

aroungen. ©inen otel natürlicheren I

©inbrurf mad)t ©orintb auf mictj mit
bem, roaS er heuer au?f!e21t. ©in
braücS narftcB 2£eib8ftürf n?n Sieges*
ladicnS im SPticf jicl)t fi.1) aum Jfar=

ncoal an, roäfjrenb einige nltcrfahrene

Samen berroeil mit Sfcnncrmicncn bie

triumpbocrbct&enben Shtbitäten tajie*

rcn. ©in berber §umor hält alles

cfclfjnft Öüfterne oon biefem 33ilbe fern.

3d) habe allen Siefpeft oor Urban
als ßanbfdjaftSmaler, menn er ftrf)

loic bei feinen Sdjilberungen beS
9tcmis@ecö felbftänbig gibt, unb aud)
ben gifdjbarftetler Urban liebe id);

beim er oerftebt'S, uns biefe ftummen
$efd)öpfc in ihrem eigentümlichen
SÖefen, in ihren üjnbioibttalitäten nahe*
anbringen, roäbrenb fid) bis jefot bie

Stilllebenmaler meift barauf bcfdjränft

haben, bic 3d)itppcn ber gifcbcblinfen au
Iaffen. Slber menn Urban fid) an Üölebus

|

fenl)äupter f)cranmad)t, roiH er Aber bie
,

©renaen feiner Jöcgabnng hinaus, ©in
berfömmlid) grtcd)ifd)er ftraucntnpttS
mit ängftlid) gefpanntem MuSbrucf
unb nichts oon ber läfjmenbcn <9e*

malt eines Ieidjcnfjaftcn, gefpenftifdjen

G*eftd)tS. tfoloriftifcf) freilief) ift bie

Sache fetjr gut betjanbelt.

mit ber Selbftänbigfeit 28 alt her
girleS mar es ja nie roeit her, aber
er ftrebte früher bod) „rühmlicheren
Srorbilbern* nad). 3*0* ß cb* er auf
28egen, bafj man fagen barf: er bat
nun gegrtinbete Hoffnung, ein „ßieb*
Iing beS beutfd)en JBolfcfc* au roerben.

9Jcaria unb bic Gngcl. ©ntaürftc, oolls

geftd)tige unb blüfjcnbc junge 2)amen
um eine füfeläd)clnbe ÜJfabonna oer*

fammclt. 35ic erfteren foDcn mir für

flugfähige GngelSioefen galten.

Unter ben Porträts öcrüuitpolbs
j

gruppc ift rool)l ba8 bcbcutenbftc ©£*
ter8 SBilbniS feiner Butter. £ro&
beS rid)tig b^^uSfpringenben SBIirfS

ber tebenSooIlen öugen unb beS Mar .

fen SrängcnS in aEen 3"gen, roirft

Kunftioart

ber StuSbrucf ber porträtierten auf
mid) burdjauS nid)t übertrieben. £ier
ift nid)t, roie bei Samberger fo oft,

in einen einaelncn Seif beS ®eftcf)tB
f

ein geroaltfamer 3«8 fnneingeprefct

fonbern baS baftige ßeben pulft gleid);

mä&ig burd)S ®anae. Die ©ilbniffc

JRaffael Sd)ufter*2öolban8 ftnb
ftdjcrlid) mehr als Sd)mucfftücfe gc=
bad)t unb haben als fold)e in ber feinen
roeidjen

S

J L v t ihrer garbengebung unb
Störperbarftcllung igre Soraüge; aber
6cfjufter=9Bolban folltc nicht foroeit

gefjn, roie mit manchem feinet ^or=
trätS: 9luSbrucf unb gorm beS fflten*

fd)engefid)teS fo a« ocrnadjläfftgen,

bafe nur nod) eine ©djablone mit
ftorintf)en als Slugen übrig bleibt.

Ober: er follte nid)t als 8itbniS*
maier beurteilt roerben rooUen.

3n einem eigenen Kabinette beS
(BlaSpalafteS baben einige als ,31 tu«
ftratoren ber »3ugenb«' befannte
jtünftler ifjre Cclgemätbe unb 0qua-
reHe auSgeftettt. ©in <ütünd)ncr flunft«

fritifer meint: biefe flünftler feien be*

rufen, eine neue 8tomanti( beraufau*
füfjren, unb ber alte Sdjroinb felber,

ein fo böfer Srritifer er geroefen fei,

mürbe an ben jungen Seuten uieHeid)t

feine greube gef)abt b^aben. ^d) mufe
befennen, baß id) bie grage nid)t au
cntfd)etben mage, roaS ©djroinb niel*

Icidjt oon ben jungen beuten gebadet
baben mürbe, baS aber roei^ id) ba?
für um fo geroiffer: 6d)minbS ganje
Slünftlerart, f c i n e 9tomantif roar oon
unferer mobernen Somantif in ® r u n b
unb SBefen oerfd)ieben. 3d)totnb
lebte mit ooüfter Unbefangenheit in
feiner WnfdjauungSroelt , fie roar il)m

ber natürliche HuSbruct feines Seelen«
tebenS; ben SBerfen unfrer 9tcirtomans
tifer aber Ijaftct baS SKinftlidje. bie

®efud)tbeit unoertennbar an. 2ßan
betrachte ftch einmal ». ©ichler»
,ein©cethoocnquartett*. Jiicoier fetten,

rotgefidjtigen Söiermänner lommen in
ihrem ßeben nicht Daau, S3eethoocn au
fpiclen, fonbern fie ftcllcn bic richtige

Schunfclroalaerfapellc oor. vi ber

nebmen mir felbft baS Unmögliche an,

bafj biefe blöbe (Scfetlfchaft ftch -3 pi*

unb aJcül)e nehme, Jöeethooen au fru*

bicren, fo roirb ftc ihn boch jcbenfaHS
fo feelenloS oortragen, bafe ber fchlanfe
junge SJcann im ©intergrunb feine«»

roegS ttcferfd)üttert in fid) a'ifammen
au ftnfen braucht 'S ift eben ein
Spielen mit atlerbanb befannten „fteU
aen": ©iebermaieraeit, biefe ^ bunter,
^auSmuftf, ©eethooen, ,feelifd)e ©r*
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fdjütterung* — baS roirb aufammen*
getragen, ofme jcbc SFlücfftdöt auf innere

«erträglichfeit. 3n Ä. flßünaerS »(Sin

^nuitgcbanfe" roieber tritt alles mög*
lidje ©ute, nur leiber feine roirlüaje

Seelentiefe au Sag. Die nämlich et«

S;tbt ficfj nod) nicht, roenn man einen

ungen breitftirnigen ©cleljrten mit
grünlich fdjiöernben Stugen unb Soten»

fopf in bet &anb unb ein narfteS SBeib

mit audjttofem ©liefe aufammenfteHt
— bie ergäbe ftch erft, roenn aus ben
grünen klugen beS gaufiuluS roirflid)

ein bebeutenber SJtenfd) flaute, unb
aus ben JBliden beS SöcibeS nidjt bloß
oerberbte Sinnlichfeit , fonbem eine

bie SBclt oerachrenbe Sinnenglut, tftfo

auch biet fein eigentliches Beben beS
flünftlerS im Dargefieütcn , oiclmehr
ein Streben nadb ben Gffeftcn beS Un*
geroöhnlichen. .ü od) roeniger faft oer*

mögen mid) SBalther SßüttnerS
Silber au ergreifen. Da fehlen mir
eine hübfcfje Sanbfdjaft mit griebhof,

bie ganj gut anzunehmen märe, roenn
nidjt Sßüttner mit bem Xitel: jjn
meinem Siciche ift es fdjattig unb fütjt*

bie Sufmerffamfeit auf ben unter einem
fflarienbilbe feine Senfe bengelnben
Dob gelenft hätte. Denn bieten 2ob
umroittert audj nidjt ein §audj bämo*
nifdjcn SöefenS; trofe feine« Stnodjen*

gcfkhtS madjt er einfacrj ben ßinbrud
cineö fleißigen Arbeiters. Daß bie brei

genannten ftünftler im ßanbfdjaftlichen

JöübfchcS leiften unb fich überhaupt in

ihren tedjnifäV lünftlertfdjen Jöeftre*

bungen als gefdjmadbcgabte Beute

barfteHen, roeiß icfj roohl; auefj ent*

roirfeln öicfjler unb $üttner als 3Hu*
ftratoren entfdjieben §uinor; aber
baS ift mieber eine Sadje für fiel),

©inen bebeutenben (Sinbrud mad)t
örler als Porträtmaler; mit großer
6infad)heit unb ©elaffcnbcit roeiß

er im Xedjnifdjen roie im Scclifdjcn

baS ©efentlicfje plafttfd) heraus*

aufteilen. Dabei roirfen bie Sacfjen

aud) in ber 3ür^en^*mmun0 tr°8
beS oielen Sdjroara in ben Sdjatten

burd)auS nid)t unintereffant.

£eopo(b tüeber.
(Schluß folgt.)

* Den jungen Äünftlern fjat

füralidj ein ^ranaofe Söorte gefagt,

burd) bie man unmidfürlid) au einem
©ergteidje mit benen herauSgeforbert
roirb, roeldje Slnton oon Söcrner in

regelmäßigen 3ro*^cnräumcn an °» c

©erliner iftunftafabemifer au richten

pflegt. 5Jlan meffe einmal bie §öhe
beS Stanbpunftes hier unb bort. Sei

ber preiSoertcilung im Sparifer Salon
fagte ber alte 3- ©. SaurenS: ,2er
ftünftler muß gütig fein. (Säte unb
ebrlüfjcS Streben ftnb bie beiben
tiefften Duellen beS flunftroerfS. Die
SSerfe, roeld)c bauern, fammeln aus
ihnen ihre §auptfraft. 5rcilid), eine

anbere Sdjroeftcr folgt ihnen nad) : bie

Unruhe, jener ängftigenbc Scfjmera,

ber im Stünftler roühlt , ofjnc baß cS

ein Littel gäbe, baS fähig roäre, ibn

au ftiUcn. gür ben ©c ft gearteten ift

bie ©clohnung eine rafäje unb
furae greube. siöenn er toirflid)

Sorge trägt für ben fommenben Dag,
maS fönnen ifjm bann biefe oor übers
gel) enb c n (Benugtf) ii ungen fein?

9lid)(S! Denn ein JKaun oon biefer

3lrt begreift, bafj baS öcute nicfjt

uieb.r ift unb bafj nur baS 3Jlorgen
aäljlt. Darum rufe id) ben jungen
au: Arbeitet! Arbeitet! Arbeitet! Söenn
eure Stunbe fpät fommt, fo müßt if)t

eud) brein finben. SJenn [\e fo fpät

fommt, baß ihr fic überhaupt nicht

mehr erlebt, fo mögt ihr toenigftcnS

ben Droft behalten , baß ihr im Üaufe
eines ßebenS, baS gana bem cbrlidjen

Streben gemibmet mar, euren Stein

au einem <9ebäube herbeigeirageu habt,

baS für anbere fid) ergeben roirb, baS
a6er otjne eud) oietlcicht nicht au ftanbc
gefommen roäre 1" SBiJir roiebcrholen:

QaurenS fagte baS bei einer 4
; i eis*

1

oerteilung.
* 3n Sacfjen beS SBüdjerlusuS

madjte füralidj SictorOttmann fehr
beheraigenSroertc SSemerfungcn in ber

,3citfchrift für ©ücherfrcunbe*. 9tad)

einem freubigen isöeridjt über bie au=
nebmenbc 3llterSfc^roäd)c beS berühm*

!
ten ,prad)tiocrfS", baS halb oerfd)cibcn

möge, um nie mehr lebenbig au roer*

ben, fprirht Oitmann baoon, baß roir

leiber tro^bem JIt MJerlictjcö genug in

ber SBuchtnöitftrie noch immer Ijaben.

Dann fährt et fort:

9tud) bei jenen fpeaieQ für bie '3ib*

liopl)ilen beftimmten 3üd)ern madjt

fid) häufig ein übertriebener iprunf bc*

merfbar, ber, roenn aud) in feinen (Sin*

aclheiten fün'tlerifd) oieQeidjt recht bc

öcutcnb, bod) nidjt mit bem SBefen

beS SBucfjeS ho^ntoniert. Ungeroübn*
lid)c unb unhanblichc gormate, über;

empfinblid)e8 gJapicr, allerlei äRft|d)en

in ber tnpographifd)en Ulnorbnung unb
unb bcrglcid)cn 3lbfoubcrlid)fcitcn fenn*

aeid)nen biefe SpcaicS. Die 5nd)t,

originell au fein felbft auf Sloftcn beS

guten ®cfd)mads, treibt ba oft merf*
roürbigc ©lüten unb entfpringt jenem

\. Septemberlieft \ö^9

Digitized by Google



Snobismus, bem roir in ßitcratur,

Slunft unb ftunfigeroerbe beute fo häufig
gu begegnen baSgroeifelfjafte Vergnügen
haben.

WuSgeflügetter unb getünfteltcr

Sßrunf ücr-t einem ©ud) noch, oiel

fdjlcdjtcr gu ©eftd)t als jcbem anberen
(ücgenftanbc, fdjlidjtc Sdjönfjeit ba=
gegen unb 3 roedmäfugfeit machen eS

boppclt rcijooll. ©crabe bic 3rocrfs

mäfugfcit fottte bei ber ©ucfjauSftat*

tung in erftcr üinie in» fflugc gefafjt

rocrbcn, Sadje bcB ScbönbcttSgefüblS,
beS fieberen ©efcfjmads ift es bann,
bem 3mccfmäfeigcn bic 9lüd)tcrnbcit gu

nehmen unb eble formen gu geben.

SRutt ift aber bod) ungroeifelbaft bcr

oorncbmfte 3roed beS SBudjeS ber, ges

lefen unb möglidjft oft gelefen gu roer«

ben. 3)aS fdjeincn mandje, lebiglid)

aufs ©cforatiue f)in arbeitenbe *Huä>
fünftler oollfiänbig gu üfierfel)en. Sie
crniebrigcn bic ÖetfteSprobuftc gu cffcfts

oollcn Sdjauftüdcn mit ber 2)coife:

anfchcn, aber nirfjt anfaffen. 3nmie:
fern fte bamit ben SdjrtftfteHer ehren,

mag barjingcfteflt bleiben, ©üdjer, btc

man faum angufaffen roagt, roeil audj

bie forgfältigftc SBetjanblung irjre Spiu
ren tjinl crltlfet , bilben ein roürbigcS

Seitenftüd 3U Jenen bigarren Si&=
möbeln, bie gu allem anberen taugen,

nur nicht gum Siftcn. 2>a gibt es

Rapiere oon fo miinofenrjafter öm-
pfinblidjrcit, bat ftc förmlich fd)on

burdj baS 8Infef)en oerborben toerben,

unb Ginbänbe, bic man nur mit (SJlac^s

Ijanbfdjufjcn berühren barf, tocil jeber

^ingerbruef baS feine, garte lieber oer?

letjt. C biefeS unpraftifdjc, glatte

lieber, roeld)er ©üdjcrfrcunb I)ättc eS
n i .in fdjon oft oerroünfd)t ! Sitommt eS

mit bem Fingernagel in JBcrüfjrung,

fo fyabcn mir gleid) ben fd)önftcn

Strafecr, baS ^udi ift oerfdjanbclt, bcr

Slerger fertig. SS foHten au8fd)liefjs

lid) nur bic roiberftanbsfähigen, gc*

narbten unb geförnten ßeberforten gur
SBerroenbung gelangen.

doppelt unangenehm roirfen bie

mit übertriebenem üujruS auSgeftats

teten Jöüdjcr, roenn ftc einen litcrarifd)

rcenig bebeutenben ober gar roeritofen

3nl)alt umfdjliefjen. $er Stontraft groi=

fd)en bem fd)tnatflofen Stern unb ber

golbenen Schale, bie Mnmafeung, too:

mit fid) ein literarifd)er Bettler in

gleifeenben ©eroänbern fpreigt, f)at

ebenfooiel JlomifdjcS roie «bitofeenbeS.

öinen platten ©cbanfen in einem 83ier=

geiler läfjt man fid) roof)l nod) gefallen,

aber roenn ber SHergeiler mit fpten*

Kunfhoart

, biben ßettero eine gange Seite brett*

ftarfen SSbatötanpapierS für fid) in

Wnfprud) nimmt, gleid)fam für aüc
Groigfett gebud)t, fo roeifc man nidjt

rcd)t, ob man über biefe plumpe Qkofo-

mannSfud)t tadjen ober ftd) ärgern foü.

X ic ©ucfjäftbetif fteüt ein paar
fjfldjft einfadje gorberungen auf. 2>a8

Format foff banblidj fein, ber Umfang
tu du gu ftart, lieber groei bünnere

I
Seile als einen gu bidlcibigcn. XaS
Rapier griffig unb gäfje, bie Snpcn
oon tlarem, gefälligen Sdjnitt, nid)t

gröfcer als JlorpuS unb nidjt tleiner

|
als $etit, breiter 3}anb, aber nid;:

fo übertrieben grofe, bafe baS tßapter

bic Qauptfadje gu fein fdjeint. 8ei

brofdjicrten unb tartonierten (hnbänbcn
müffen unter aücn Umftdnben bie gu

bünnen Rapiere nermieben roerben,

cbenfo bie hellfarbigen unb glatten,

am beften eignen ftd) bunfclgetänte,

etioaS raubte Stoffe. JBefonbere Suf*
merffamfeit oerbient ber dtöcfen, oon
beffen Solibität bie Qaltbarfeit beS

gangen ©udjcB abfängt.
S3ie SBüdjcr fd)ön fein fönnen, o^ne

übertrieben luxuriös unb bamit ent«

fpredjenb teuer gu fein, baS ^aben mir

jefet aud) in £>eutfd)lanb glficflidjer

SSeifc oft (Gelegenheit gu fe^en. i)ie

^auptfad)e tft unb roirb immer bleiben

!
ein gefdjmadoolleS trjpograpbifd)cS

:

Slrrangement, baS für ben mit feinem
Stilgefühl auSgerüftetcn ßefer ebenfo
gut ein 3nterpretationSmirte( barfteüt

rote bie 3Huftration. SBie beüfat finb

bei aller (Sinfadjhett mand)e (Srgeug=

niffe ber Erugulinfdjen Df^gin, g
bie ®rifebad)fd)en Statalogc! ßieber
gcljn fd)öne »ödjer für baSfelbe ©clb.
roa* ein eingigeS Su^uSbud) foftet!

j

Söir motten nid)t in bie gufetapfen
bcr frangöftfd)en Sammler treten, bie

mit it)rcm rein aufs Steuerliche ge«

richteten ®ifer für roeiter nichts jnters
effe berunben als für ißomp unb fniff-

lidje gineffen unb eS barin gu einem
ÖJrabe ber Starrheit gebracht haben,
bem ein gcroiffer pathologifdjer 5Bei*

gcfd)mad faum abguftreiten ift. SBiblio«

pl)ilie, nid)t SBibliomanie!

S)ie ®octhe = 5eier b eS
b e u t f d) e n Sßo l f e ß ? 3a, roer hörte
oor groangig 3ahrcn an ben heutigen
Sag gebadjt unb bann nidjt gehofft,

fo allgemein mürbe ber 3ubel nun
fd)allcn oon ben ?Upen gur See unb

i über JBergc unb 9Recre fyinmtQ, wo
1 2)eutfd)e roohnen, bafe man oon einer
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emsigen allgemeinen, von bet <3oetf)e=

geier beS beutfdjen SJolfeS roirflid)

reben bürfte? 2)aS mußten mir frei*

lid): an ein paar armen bunfeln
pletfen im 9teid) mürbe felbft fjeute

fein 2id)tlein brennen, baS mußten
mir, bod) baö tljat nid)t oiel. ÜJlit

heilen Staunen aber unb mit mir!«
lidjem 6d)mer)c beobachten mir jefor,

bafj man felbft an §öf)enftcllen beS
SebenS, roo ßeud)tfeuer geifttgen £id)tS

tjmausftammen füllten, biefcS grofeen

greubcntageS bürftig roie mit fdjläfs

rigen (Sratulantenpfjrafen gebenft.

SBie, oor allem, fteljt'S in Berlin?
Sine ©tubentenfeicr foll bort fpäter

ftattftnben, baS ift roafjr. «Iber bie

»ürgrrfdmft? iReben mir nidjt felbft,

laffen mir einSBerliner»latt,bie .Xägl.
Hunbfdjau*, fpredjcn. JQa JSerlin,

ber £auptfiabt beS beutfdjen StetdjeS,

bem angeblichen Snmmelpunft feiner

geiftigen 3ntercffen, tjört man nidjtS

oon irgenb einer größeren Süeranftals

hing iux fteicr beS ®oettyctageß. 3m
ftönigltdjen ©d)aufpielfjaus unb im
Berliner Zticntcr fpielt man amar brn
»gauft«, roie er aüjäljrlid) auf bem
Spielplan erfäjcmt; einige ßunftljanb*
lungen roerben oermutlicf) irgenb eine

Xüftc Ooet^eS in il)r Sdjaufcnfter
unb SSereljrer beS SrtdjterS an

feinem 3Denfmal im Tiergarten einen

ßorbeerfranj niebertegen. 2)aS aber
ift aud) alles, alles! 2>od) nein, eine

feftlicfje ©eranftaltung tjaben mir au
nennen oergeffen: bie ©ertiner Arbeiter,

fdjaft roill eine ®ebäd)tniSfeier in

©jene fefcen. ©in bie 3ntereffen beS
©rofjfapitals oerrretenbeS Jölatt fjat

fid) über bie geier luftig gemadjt unb
gemeint, baS $id)elSborfer Sötcr roerbe

bei Ujr rooljl bie §auptroUe fpieten.

Uns erfajeint biefer billige ©pott fetjr

roenig am $tafee. 3eber feiert gefte

auf feine Söeife; bie fojialbemofratifdjen

Kebner roerben bei ber ®oeU)efeier

bddjft roafjrfdjeinlid) fogar ber 2Bat)rs

qeit ©eroalt antfmn unb ben großen
£oten als einen frühen Sßropf)eten

ii)rer 3been beaeidjnen. 9lber fte feiern

ben Jag bod) roemgftenS, ben mir
2>eutfd)e als einen unferer glücflidjftcn

au preifen, alle Urfadje tjaben.'

©liefen roir auf bie ameitgröfjte

preu&ifdje ©tabt, auf SireStau. SJort

mar eine allgemeine ftubentifrfje (Moetlje-

feier geplant unb angeregt. 8luf ber

Serfammlung prieS ber SSertreter beö

ßiterarifdjen SBereinS ©oetfje als

SBorfämpfer bet nationalen ©ad)e.

2>a erfrob ftcf) ber Vertreter einer

Söurfdjcnfdjaft unb meinte, im Segen«
teil, er tjabe nidjtS für bie nationale
©adje getfjan u. f. m. Unb ftatt bafj

man ben §errn fid) inbioibuett blas

mieren liefe, blamierte man fid) tfjats

fädjlid) in corpore, inbem man nad)

fo tieffmnigen Srroägungen auf eine

allgemeine ftubentifd)e ©oetöefeier
oeraid)tete.

3e nun, bic preufjifdjen Sdjulen
fmb bod) roenigftenS bei ber ©adje!
3a freilief), bic minifterieDe ftorrefpons

bena fd)reibt il)nen allen oor, bafj

,unfre8 gröfjten Did)ter8 in roürbiger

Söeife gebad)t* roerbe. ScsJ oerftefjt

man, fragen roir, unter „roürbiger

SBeife* ? ,S)ie Sd)ülcr unb Sd)ülcrinnen
roenigftenS ber oberen Jllaffen merben
in ben beutfd)en ©tunben biefeS

£age8 ober ber legten ib,m oor*
l)ergeb^enben barauf htngemiefen
roerben, roas ba8 beutfdje Soll ben
unfterbtidjen SBerfen ÖJoetb^ifdjer Xid)t-

fünft au oerbanfen h,at." stein 9lftu8

alfo, feine gemeinfame geier, ber£»err

Sichrer roirb in berjenigen teftionS*

planmäßigen beutfd)cu ©tunbe, bie

gerabe in ber Sftäfje be8 gefttagS liegt,

barauf ,l)inroeifen*, bafe Ooet^e
®oett)c roar. 2)ann roirb ©rammatif,
ober maß fonft ,bran* ift, eben brau*
fommen.

S3efanntlid) iiat'o eine 3cit gegeben,

ba roaren roir SJeutfdjen ©djnorrer
auf biefer (Srbe, aber eine ©onne ftanb
über uns allen, (Soetije. Sie erfüllte

unß bie 3Belt, nad) ber ridjteten roir

unfern SBeg, bei ber erfannten roir

unfre §eitnat, erfannten roir, roaö ge=

meinfam in uns allen ift, füllten roir

un8 als S3rüber, als »ation. Sie
bat uns ben grofjen ©tola gegeben,

ber bann atlmäfjtid) aud) au p0titifd)e«

Stjaten führte. 9iun gefjört ja mefjr

Stopf baau, bie 93ebeutung eines geifti«

gen SBelterobererS au erfaffen, als bie

eines politifdjen SdjladjtengcroinnerS,
unb mer nur oon bleute bis geftern

fieb^t, roirb fel)r leidjt ben ©d)nittcr

für ben (Beber ber örnte galten. Slber

eine politifd)e (Srnte fann oon ber
3cit oerbraud)t roerben, eine (SeifteS*

futtur, gleid) ber beutfd)en, bie @octl)e

gefät t)at, oieQeidjt niemals. 9Hd)t

«llesanbcr ^at ©ricdjenlanb überlebt,

fonbern Horner, unb ©omer mar nur
S)id)ter, ©oeti)e ein geroaltiger 9In«

reger fdjier überaß, roo SJlenfdjenges

b,irne arbeiten. $er ift ein Sß^tltftcr,

bem'S feine SBonne ift, einen 9tiefen

roie JBiSmarcf au berounbern, felbft

ber ©oaiatbemoftat mufe es tb^un mitten
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3roifd)en bem polirifrfjen $afe binburdj.

Wbec bie $Barteipb,rafe von SBiamarcf

als fd)led)tlMn bem ,grö&ten $eutfd)en"

fönte uns am (Soetijetage nidjt in bie

Quere fommen. 21.

* „S)ie (Srunblagen beB 19.

3 a b r l) u n b e 1 1 8* nennt ftd) ba8 neuefte

ifikrl oon §oufton Stewart Saarns
bertain, oon bem bei JBtutfmann in

9Jtünd)cn bie beiben erfter. ßieferungen,

,
roei ftattlid)e Söänbe, berauBgefommen
inb. 2)aS ift ein IBud), bas man eben
d)on .benötigt tjat unb ba8 nur eine

0 unioerfale Statur, eine fo ftarfe SBers

3nlid)feit roiett&amberlain unSfdjenfcn
(onnte. SJtan mar oerrounbert, als ber

SBerfaffer beB großen 2öagnerbud)eS

fiel) oor 3toei 3ö^en in einer Sd)rtft

»lieber ben auffteigenben Saft" plöfc*

Ii di als gefdjulter SBotanifer entpuppte;

man ftaunt nun faft offenen 9Jtunbe8, mit
roeld)er unbeimlid)en Jöelefenbeit unb
fpielenben SBef)errfd)ung be8 geroalttgen

Stoffes unter großen (SefidjtSpunften

er bjer bie SBebeutung ber b,eDenifd)en

ftunft unb ^bjlofoptne, beS römifd)en
3ted)te8, ber ßrfrfjeinung ©brtfti, bar*
legt unb baS ä$ölferd)aoS beS niebcr=

gefjenben römifd)en 9teid)e8 oeranfdjaus

liebt. Der aroeite JBanb bctjanbelt ben
(Eintritt ber 3uben unb ber (Sermanen
in bie 2öeltgcfd)id)te unb erörtert baS
{Problem ber Steligion. Der ftunfts

roart mirb fid) erft mit ber brüten
ßieferung, bie im £erbft erfdjeinen fotl,

unb „bie (Sermanen als Sctjöpfer einer

neuen ftultur* jum ^nljnlt fjat, ein«

läfelidjer au befcfjäftigen Tjaben, roeil

bann bie ftunft in einem befonbern
ftapitel aur Spradje fommt. fflber

fd)on jefet müffen mir auf ba8 SBors

Iiegenbe aufmerlfam madjen: ber ßefer

roirb mit größter Ueberrafdjung roaljr*

nehmen, roie itrat olme bialettifdje

§e$enfünfte unb ßrtginalitätbafd)etei,

fonbern traft perfönlidjer 8lnfd)auung
fragen unb (Segenftänbe, bie im «Mittel*

punfte beS £age8intereffeS fielen,

plöfelid) in einem gana neuen ßid)tc

fdjeinen. 9Jtan mirb mit bem Söerf
aud) nid)t fertig, inbem man einaelne

Dljotfadjen etma roiberlegt. (58 roirft

eben als (SanaeS, als ba8 SBefenntniS

eines bebeutenben 9Jtenfd)cn; es ift fein

aufammengeftoppelteS, fonbern, roie ber

SBerfaffer eingangs bemetft, in ber
Dl)at ein e r l e b t e 8 93ud). Dabei fdjreibt

Stjambcrlain äufeerft flar unb feffclnb,

auroeilen gerabeau im oertraulid)en
^tauberton. Jtargum ein SBud), ba8
|eber gelefeu b,aben mufo, ben e8 uer*
langt bie (Srunblagen au fernten, auf

benen bie geiftige unb materielle ftulrur

ber iSegemoart fid) aufbaut, unb baS
rjcijjtfooielroieijebertSebilbete.

* UeberaJJ brängt ber finnlidje
(Seift ber ftunft *ur ftnnltd)en gfitte;

überall entfernt fid) ber betradjtenbe
erfennenbe, benfenbe) oon ber Sinnen*
üüe. Der 3eid)ncr nimmt roenigfterül

atoei Stifte; ber ftupferftedjer beutet

2td)tmomenteber§arbean; berCuars
tettift b^at pizzicato unb arco. S)er

Genfer aber a»ef)t ftd) au8 ber Seben8«
fülle auf bie 3eidjnung, ben llmrifj,

ben fttaoierauSaug yanid.

ftein aftenfef) ftetjt unb lieft unb
aciajnet u. f. ro., roa8 nidjt in feinem
SBeroufetfein fdjon oorbanben ift. S)ie

Sga^ntiner unb altbeutfd)en 3RaIer
baben Statur oor fid) fo gut roie Siaffacl

unb Dürer. Slber ftc fe^en fte nidjt.

ja fte feb,en ein8, aber bas anbere
nid)t; fic acid)nen fatfd)e ober fd)ted)te

(Slieber au ridjtigcn unb fdjönen (Se=

idjtcrn (bie 2)eutfd)en), roeil ib^re 3bee
td) am frommen SluSbrudt ber Oes
id)tcr erfüat ftebt. S)ie SUlten fanben
bie ^Bcrfpeftioe m du unb Qorace iBemet
in feinen grofeen afrifanifdjen »ilbern
oerfäumt fie roieber, roeil ü)re ®e-
banfen an ben einzelnen giguren bängen.

©er 00m Ocnie gegebene 3nbalt
aerfefit fid) in ben Xalenten, roie ber
ftörper in ber SJerroefung. Sie jebeS
(Slcment ba feinen Anteil, nämlid) fein

®leid)artige8 an fid) ]\du , fo nimmt
jebeS ber einfeitigen Talente baS üjm
3ugefefi,rte unb ®emäfee. JJieS bilbet

e8 bann als fein eigenes roeiter aus,
als e8 bem <9enie in feiner 3Jielfeitig»

feit l)at gelten fönnen. (ülarr.)
* Söie'S gemad)t roirb.
3n ^Berliner Rettungen lefen roir

bie folgenbe©efd)äft8empfcblung: „55ie

befannte bramatifd)e ftünftlerin ®er=
trub OierS fmt ftd) in biefen Sagen
in ber Sd)roeia mit bem SRebaftetrr

Dr. Stidintb Qamel oerl)eiratct. 3ln
bem Slfte ba&en oiele b.odjgeft eilte
^erfönlid)f eiten, barumer bie
Königinnen oon Stumdnien ((Earmen
Sgloal unb Sdjroeben, bie ftron»

prinaeffmnen oon Dcfterreid) unb
3)änemarf, ber ©eraog unb bie ©er=
aogin oon Gumbcrlanb ibr 3nt'^ 5

effe bcaeigt. grau OierS roirb ifnrrn

SBerufe treu bleiben unb aud) im
näd)ftcn ©inter ©orlefungen unb (Safts

fpicle oeranftalten/
* (Segen ben ßujuS in Offi*

aierforpS fprad) füralid) roieber ,ein
alter Solbat* in ber FftreuaacitungV
Die SSJarnung an bie örmee baoor.
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mit ber SBörfe in fiujuS ju wetteifern,

ift ja nicht neu, unb roir Ratten feinen

®runb, an biefer Stelle baiauf aurücfs

jufommen, toenn nidjt eine befonbere

(Srfd)einung in biefem ©djrifftüct auf*
inerten Hefte. (SS ift bie bem Sinne nad)
bteimat roieberholte3ufammenftelIung
oon Sßradjt unb Stil, eine 3ufammen=
fteüung, bie einem roeitoerbreiteten

föäblid)en SRi&oerftänbniffc entfprtd)t.

Söir möchten betn alten Solbaten fagen,

bafe feine ©efhutungscjcnofien getabe
bei ben bcgeifterten Stunfifreunben in

intern tfampf gegen ben ßu;uS un«
bcbingtc 3 u Ü»mmun 0 fmben. ©enn
fimftlerifrfjer ©ttl fjat mit ßujuS gar
nichts au t(jun, im Gegenteil, berßujuS
ift jumeift fein entfdjiebener geinb, er

roächft rocitauS am flarften unb
roafjrften auf bem ©oben ber (Sin»

fachheit. 3e mehr ficr) unfre Offts

jiere mit fünftterifdjen Singen be=

fcfjrtftigen , je fyöfyex ihre »äfthetifche

Shtltur" gebeizt, je mehr roerben fie

ami) baS Äünftlerifdjc in Ujten

33o^nung«cinrid)tungen burdjauS beim
©infamen fud)en.

* „©efannteB* im Stunftroart.
Heulich befd)roerte fi# 6ei uns ein

9

ßefer barüber (einer aHerbingS nur»
unb mir fyaben jefct red)t oiele), ba&
ber Stunftroart nicht nur 9teueS, fon*
bem mitunter aud) .SBefannteS* bringe.

(SS ift mit bem SBetanntfein fo eine

6ad)e, meiftenS bringen mir ,©e»
fannteS*, roeil mir nottauf aureidjenbe

(Srünbe ju ber &nnahme haben, bafe

eS ber großen 3Rchraaht unferer ßefer
nielletdjt „belannt*, aber nidjt oer*
traut ift, roährenb eS uerbient,
ihnen baß flu fein. Slbfchenb baoon
bürfen mir aber unfre ßefer anläßlich

foldj einer Meinen Steflamation toof)I

einmal in aller SBefdjctbenhett barauf
hmroeifen, bafe ber Äunftroart foroohl
an £ejt, roie an SMlbern unb flöten

roeit mehr bringt, als er oerfprocf)cn

hat. ©er alfo Aber „83etannteS" barin
oerftimmt ift, roeit er unfre Stnfidjten

über SBiebertjotung oon fogenanntem
SBefannten nidjt teilt, ber nergleicfje,

rein äufjerlid) nad) Umfang unb ®es
roid)t, roaB mir oerfprodjen unb roaS
mir geboten Ijaben. Gr roirb bann be=

merten, bafj alle bie SBiebcrgaben von
„söefanntem* bei unS fojufagen un =

berechnete 3ugaben finb.

9
TUnsre Beilagen.

Unfre 9JI ufifbeilage roirb burd) SöifdjoffS Äuffafc überbaS Schillings*

fcfje äftufübrama „3ngroelbe* erläutert unb bient ihm hinroieber aur (Srleiuterung.

33on unferen JBilbern ift baS erfte, baß grauenbilbniS oon Sraig*
Sinn an, abermale ein ©eitrag #jur Stunfiphotographie", roie roir fie grunbfäfcs

lid) beS öftern bringen , um auf biefe SBeife ein grö&ereS publicum aum Söibers

fpruet) gegen bie üblichen ,5ßb,otograp^en-Photographien" anzuregen.

Söenn mir mit bem anleiten roteber einmal ein Jölatt SKaj SttingerS

geben, fo gefdjietjt baS aus an>ei feb^r oerfdjtebenen ©rünben. ©er erfte: ©aö
JBlatt ift ein roahrhaft rounberooae« Jöeifpiel oon fnmboIfd)affenber
fyf)anta\ie im ©egenfa&e au atlegorifierenbem fttügeln. (SS ift baS SJorblatt

bcö iödeflin geroibmeten 39^u8 »(Sine ßiebe", jener geroattigen (Sriffelbidjtung

oon ber finnlidjen ßeibenfd)aft , bie über ben Staufdj hinroeg aum Xobe führt.

3u i^r ift eS bie Ouoertüre, bie gleid)fam baS (SthoS beS ganaen SBerfS au«

fammenfa&t. ©ie im 3nnern ber (Srbe baS uneriofdjene geuer, glüht in ben

Siefen beS Slenfchen bie ßeibenfdjaft. Ueber eine fdjöne ßanbfdjaft bliefen

mir hin, auf eine Stufte, roie bie um ben Sieina in Siailien, aber ein leben«

oernichtenber ßaoaftrom roar'S, ber fie gebilbet hat, als er au ben Älippen

am ÜReer erftarrte. SSulfanifdje ©ämpfe ftiegen oor unS empor. Unb roie

unfer SJltcf mit ihnen ftd) fytbt, oerroanbeln fte uns baS SBüb: auf einen

Shaterranb felber fehen roir, ber bie ganae Söclt überragt, roie ber »etna baS

eine 3nfellanb, unb oerfdrpert ha^en auf ihm bie 9taturmädjte ber ßeiben*

fd)aft. ©er bldbe ®efd)Ied)tSbrang lagert ba, ein oielbuftgeB Sfentaurenroeib,

mcnf<f)lid)cn «ngefidjts unb bod) nur Sier, a« heuQtn unb au gebären. 8lbcr
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bmauß fpäfjen erinnenljafte SSeiber, bic Stricte bereit jum gangen, Affeln.

Srruürgen, naef) ©cutc gierig roie bie freifenben ©cier bort, bie balb tjinabs

ftürjen roerben jur 3agb. 3n ber äßitte bie ©öttin ber Siebe, aber nic^t bie

anmutig jarte, fonbern bie fjarte, geroalttfjätige, büftre. (Sic ftefjt ein Siel,

fie aeigt bem, ber ber oergifteten Pfeile maltet, ioie er ben JBogen rieten mnfc,

e« fidjer ju treffen. — Da« nädjfte Sötatt beS SöerleS füfjrt uns bann ganj

realiftifd) au biefem 3tel: im Sparte ber ©rofeftabt fäljrt in mobifdjer ftarofe

bie junge Dame, ber eben ber meltmännifd)e §eiT bort bie 9tofe augeroorfen Ijat

916er nidjt nur um feiner fgmbolifdjcn 8lu8brud8fraft roiöcn, überhaupt

nid)t nur um feiner fetbft roiHen führen roir biefe tiefe ©d)öpfung beute oor,

oonberen rounberooHer aeid)ncrifd)er ©djöngeit unb fllargeit unfreSepro*

buftion leiber taum eine Slljnung geben tann. SRein, mir aeigen fie aud), am
mieber einmal an einem SBeifpiele barauf fjinaumeifen, ma8 bei uns ein 0%a&
gelehrter* über bilbcnbe ftunft mieber unb mieber ungeftraft aufammenfdjreiben

fann. lieber biefe» nämltdje SBlatt fagt nämlicb, grana ©ermann SReifmec,

ber Speaiatift in 9ßaj ftlinger*Sd)riften bas golgenbe: .Unten in buftenber

grifdje ba8 um ein 9Hff fid) Iräufelnbe 3Rcer, oben aus roirbelnber ffiolfe

entragenb ein $odjgebirgSfamm, auf bem ftarfe Hbler bei einanbet

raften, fjerüberfpäfjenb au fraftooden SJtgmpljengeftalten, in beren 3Jlitte ein

3Rann ben ftnaben (Jööcflin unb älinger?) ba8 ©ogenaielen mü fd)arfem

Äuge leljrt, fo angeorbnet, als roöre ber gefieberte SBfeit gerabe auf unfer

©efidjt gerietet. Srofeige, fdjönfjeitSootte Starte, Staturgemalt, ablerfügner

©eift ljulbigt Ijicr bem genialen aiteifter in feiner janaen «rt, gulbigt igm in

feinem ganaen Söerf.* Dem ©eifte beB $errn SBerfafferB ift alfo gar feine

Äfjnung oon ber fnmbolifd)en SBcbcutung btefe« SBraelubutmS aufgegangen!

aber er lonnte aud) fo roenig fe^en, ba& er aubem faft alles Sinaetne falfd)

unb fctjliefelid) ba8 2Öeib gar im SDJtttelpunfte für einen SDlann anfab- ßnblid) in

feinem neueften Jöud), bem Stlinger geroibmeten ameiten SBanbc be8 bei 6djufter

& ßöffler erfctjicnenen ,ftünftterbud)S' bat er feine Deutung nad) HoenartuS'

©djrift „Was SUingcrS ©riffclfunft* berichtigt, ogne Duellenangabe aroar, aber

bafür mit einer ^ubemerfung. meinem Xejt aum ©anfftänglfdjen Sulingers

$rad)troerf ift mir infolge fefjr ungünftiger Umftänbe bei ben Slotijcn für

meine Ärbcit ein SBerfeijen in ber Deutung biefeS ©latteB untergelaufen." Äd)

ja, um ein SBerfeljcn f)anbtlt fid)8 b>r mtrflidj. SHbcr gereift : roarum foüre

a. S. ein JHaffaeUSpeaialift infolge ungünftiger Umftänbe bei feinen 9lottaen

eine 9Jlabonna nid)t 'mal für einen bcilißen 3°fcp^ balten? 9lur barin irrt

fid) unfer Sfunftforfdjcr, bafe er meint, ba8 »SBcrfcljcn in ber Deutung" fei ibm

blofe beim ®anffiänglfd)cn ftlinger*SEÖerfe „untergelaufen*. Die fefjr ungünftigen

Umftänbe bei ben 9totiacn ^aben ben beflagcnSroerten Qerrn grana Oermann
Wcifener oor biefem »latte innerrmlb fünf 3al)ren fdjon brei Wal betroffen

efjc bafe i^m ein 2id)t brüber fam. Denn in ,2BcftermannS 3J^onat8r)eften
,•

(1890, in ber „Stunft unferer 3eif (\89^) unb im ©anfftänglfdjen Söerfe ({&<)<>)

finbet fid) biefe nämlid)e, feine Driginalbeutung.

3nbalt. Sßer? ©te? 3Ba8? SBon ©eorg ©öljler. - «olfölicb unb Äunft*
lieb. SBon ©eorg Sdfjläger. — ,3ngmelbe" oon Waj ©dntlingS. SBon tlmolb
S8ifd)off. — 3ufti8 „iBelaSquea". (Srfjlufe.) — 2ofc JÖlätter: ?luö «bolf ^icf)ler8

Di4tungen. — Stuttbidjau. — 9?otcnbeilagen : Stüde aus ,3ngmelbe* oon HJcaj

Sd}iaing8. — SBUberbeilagen: (5raig*8lnnan, Äunftp^otograpfjie. SJlaj Sulinger,

SBibmung an iööcflin.

'.'ftantirottl. : Oer tjetau.iicbir ^rr&incnÖÜDtnarius in Prf-t'<t!'iMc|ctr>tti irntrefaftrut»; fär ma'il

:

Dt. Ridjarb Balfa in ptog'IOeinbrr^, für WIbenöeKunfl: ponl Sdjnl^e-rtaBTTibntg in Berlin
fenoun^rn iäx ben «in bm ßftaasgtbrr, ftbtt Ulnflf an Dr. Batfa.

MIaa oon <B«ota 0. W. CaIln>*T- — K«l. ßorbndfbrucfrtfi Könnet Sc Coffen, bvibc in mdn*»i«
8rf»eünn9en, UnjHgtn unb «tlbfenbnngen an btn Der loa: «eora D. TD. CoIIwer in m*n<*en.
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trfo)eint 1MM »4 mal in gcftm »an 53 Seiten (je 3« Bnfemf unb mitte >g monats .

Per 2lb»nnement»prei* betragt /ftfc. 130 f&* be» PiertelieriiT.

ginjrlne flefte fofttn 50 pfg.

2flt 25««>b«.nMnngen nno poftanfialten, fotote He smterjeldynete Derlags^mblmMf
abonnrment9*8r$«0nngcn entgegen. Probehefte nnente)efflid> «nb poftfrei von ber DcrUfsb»d)-

{janblnna,: #etr0 P VII. Callwcy in /fjQncben.

noebbrntf fimtHd)er gigenbettrage, mit Unsnabme ber „1 ofen J3Mtter" nnb ber Beilage«

unter Quellenangabe erlanbt . — ,für onoerlangt eingefanbte OTanuffrtpte rotrb fein«

übernommen, Äirffenbnng abgelehnter, nnr wenn Xörfporto beilag.

Paria IM*. U«nt 1 (MtS*

Chjcar©. London 18QJ
Brö«nel 1891. Wien 1*91.

Magdeburg 1ML

bfseltlgt.

P. F. W. Barellas Universal -Magenpulver.
Sollte kein Magenleidender unversucht lasten, da ss sofort •llo Schmerzen und Bmcbw«!—

Proben Kims gegen Porto t Auskunft unentgeltlich.
In Schachteln * Mk. 2.90 und Mk. 1.90.

41<

Berlin SW.
Friedrichatr. 220. P. F. W. Barella
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12. 3abrß. Zweites Septemberbeft 1899 fcett 24.

Der Imnstwart wirb wettet ausaebtlbet

— öas ift es, tr>as mir am Sdjluffe öas 3u>ölften Jahrgangs unfern

Cefern 3U fagen haben. <£r unrö fortan auf nod? roefentlidj befferem

Papier mit flarerer Sdjrift x>or fte treten. Das neue papier roirö

erlauben, f(eine Bilöers unö Hotenbeifpiele gelegentlidj aud) 3 m i f dj e n
öen (Eejt 3U freuen. Sei öen muftfalifcrfcn unö bilönerifcffen Sei»
lagen teeröen auch. Derbefferungen in Drucf unö papier fommen.
Sdfliefjlidj tx>irö, wo ftaYs nötig 3eigt , 6er Umfang öer ^efte er-

iceitert rceröen.

(Drjo, fragen unfre tefer, bieroeil öodj alle öiefe Dinge bar (Reib

foften uuö oieI, tpofyer fommt eudj fold) „gröze Küenheit"? IDir ant«

trorten itmen uergnügt: »eil eure §ai[l fidf im legten Oafyre toieöer

t>eröoppelt, feit 3u>ei 3ab.ren alfo uerfecrjsfacrtt hat. Der Kunji»

n>art ift jefot, n>as er fid? rrürflidj red?t lange nidjt träumen lie§, auch,

oas oerbreitetfte 23latt feiner 2trt getroröen.

3ft unfre Kürmheit trofoöem grofj — rr»eil rr>ir trofc biefer Der»

fedjsfadmug öie Cefer um eine fleine «Zugabe 3U ihrer bisherigen

Kunftroart-Steuer bitten? Die Sadje liegt nämlidj fo: öie 5reube über

oen cnölid>en <£rfolg t?at uns uerfü^rt, mehr unö immer nodj mehr
an unfer Blatt 3U roenöen, um immer mehr öen Cefern aud? bieten 3U

fönnen — unö nun rennten roir nidjt auf oie Kojten fommen, felbji

u>enn öie treueften Cefer Oer (ßartenlaube , roas faum 3U erioarten,

ftatt ibrer öen Kunfhcart beftellten. IDir bitten unfre 5t«unöe, fidj

einmal fedjs Kunfhr>arthefte mit ihren ZToten unö Bilöem rein auf oie

^erjiellungsfoften b,in, öie flar erftdjtlidj öarin fteefen, mit irgeno einem

felbft auf größten 2Tlaf f enabfafe beregneten Budmntcrnehmen öes

nämlidjen preifes 3U Dergleichen. Sie roeröen öann Derftehen, öafj öer

Beftellpreis öes HunfhDarts troft feiner tjofyen Auflage Don Sadjoer«

flänöigen als „ein flcines bixdjrfänölerifdjes IDunöer" be3eidmet rooröen

ift. 3Tn"t^l?i"f roir lieften's öabei, bliebe alles beim alten. Kun aber

iDoHeu irir, roas öodj entfdmlöbar ift, trieöer Derbeffem. Das geht

Kunftroart 2. Septemberljeft 1899
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bann mirflidj nxdit mer»r sunt alten preis; mir müffen bas 8ef*eIIget>

von 2 1
/« auf 3 2ttarf erhöhen. Der Kunjtroart wirb trofcbem fo billig

bleiben, wie eben nur eine Settfdjrift [ein fann, mit roeldfer ber Per-

leger feine „(ßefdjäfte* machen roill.

IDir grüßen unfre Cefer auf* tDteberfelm! Die neue 23üfmng r

bie 6er Knnjfcoart bas nädjjle TXlal trägt, ärmlidj 6er bisherigen, bodj»

foliber, praftifd?er unb fdjöner gemacht, fott ilmen fdjon redjt fem.

Der brinfteeft aber wirb 6er alte fein, nur frifetjer, benn €rfolg erfrifdft.

So wollen mir Sdntlter an Sdmfter, mir Sprecher unö wir Cefer, in

gutem ZTTute ben neuen 3at?resgang antreten , ben neuen Kampfgang
für eine gefunoe, ftarfe, reine, für eine ocutfaV Kunft, bie man
lieben fann.

Sommerfrischen.

35ie gerien ftnb oorbei, man fäfjrt wieber einmal nadj ®aufe.

SBährenb man in ber ©ifenbafjn fifct, fraßt man fid), fad« man fein

,fd)le<f)ter ÜJtann* ift, „ber nie bcbaäjt, was er oollbringt" : nun alfo,

war'S ber Steife wert? Unb man fteHt auch über feinen eigenen ^fall

hinaus fo feine ^Betrachtungen an über ©ommerfrifdjen unb was bamit

flufammen hängt.
(Sin 9teifegefährte i)at ben Sßrofpeft Über ©rjlt, nunmehr erlebigten

©allaft, beijeite geworfen. 3d) nehm' if)n auf unb blfittre barin. #9luS

bem unfd)einbaren 2)örfcrjen
-

, Ijei^t eS bort oon SBefterlanb, „ift im

Saufe ber $eit ein blüfjenber, mit allem ftomfort ber SJeujeit auSgeftat*

teter Sabeort geworben, welcher mit feinen geraben Straften, feinen

fauberu, meift in Ziegelrohbau ausgeführten Käufern, feinen ftattlidjen

$otel8 unb feinen fdjönen öffentlichen ©ebäuben, unb namentlich bem
neuerbauten Äurtjaufe, einen impofanten, faft grofeftäbtifdjen dinbruef

macht.* Söefterlanb, mein SBefterlanb, fo fielet bu jetjt auS? 91dj, e£

ift ja ein S3ierteljarjrr)unbert fjer, feit id) bort mar — unb biefe gange

3eit ift an bir „gehoben* toorben! „©erabe ©trafeen* rjaft bu jefjtr

„fdjöne öffentliche ©ebäubc*, unb ein ÄurfjauS, unb bu maajft .einen

impofanten, faft grofeftäbtifdjen ßinbrud*. 3ttan weife blofe nietjt recht,

warum man bann auS ber impofanten ßangenmeile ber gerabftrafeigen

©rofeftabt erft hülfen foH.

3war, bie ©inneSart, bie nach „impofanten* ©ebäuben unb „grofe*

ftäbtifdjen* ©trafeenbilbern ftrebt, herrfd)t bei ben Seffern unfercr

©ommerfrifchen augenfcheinlidj fo fefjr, wie bei ben franaöfifdjen $ro»

om^lern baS $aiiS**Racf)machen. 3ebe franaöftfdje Sßrooinaftabt lang*

weilt, behauptet man, meil fte immer nur auSfieht, roie eine mehr ober

weniger gelungene Imitation — unb bodj hanoc^ ftaT8 um ©täbte

auch oon mehreren &unberttaufrnben. SSaS mag ba heraus fommen,
wenn unfre ©ommerfriiehen mit ihren einigen §unberten bie ©rofcftäbte

imitieren? Söenn aUcS glürft: ein ©tficfd)en SBorftobt, au ©erg unb-

©ee »eifctjt. Unb wenn eS niajt glürft, etroaS, baß weniger bumm*
traurig unb mehr lächerlich ift.

Kunftroart
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Sie ift eS möglid), bafe foldje £fjorf)eit, roie baS SInftreben

.grofeftäbtifdjer (SinbrÜdV burd) ©ommerfrifdjen bufcenbe imb fjunbert

DJtale unau8gelad)t auftreten famt? (SS ift e8 bcSfjalb, roeil betanntticfj

roir S)eutfd)en bei ber ©rbteilung bie ßuft betommen f)aben. 333ic

oiel Sleftfjetifer 3. 93. fdjroeben ba um bie fjödjften Probleme bec ihinft

fjerum in oücrtuftigften Legionen, unb wie roenige roürbigen bie niebrigen

©runblagen ber ftunft, bie betb im praftifdjen ßeben fielen, einer 5Be*

ad)tung. §ätte aber ber taufcnbfte Xcil ber ßeutc, bie un8 ©cfjöneS

über „bie eroigen ©efetje ber Äunft
-

gefagt fjaben, un8 @efd)eite8 barttber

gefagt, roie man vernünftig unb erfreulich üfdje unb ©tüfjle, treppen

unb ©tuben madjt, ber ftunftbau fetber ftänbe fefler begründet im ßanb
unb ragte ftolfler gen Gimmel. 9ludj an bem Xrjema „ftunft unb ©ommer*
frifdje* pflegt unfre Jhinftfdjriftftcllerei erhabenen ©angeg oorüberguaiefjn.

Unb bodj brauajt man nur ju bebenfen, für roie oiele ÜJlenfdjen ifyr #aupt*

oerfef)r ober ü)r ganfler ©erfefjr mit ber Watur in bie paar gerienrood)cn

fällt, um feine SBicfjtigfeit für unfer ftunftleben einjufefjn.

freilief) barf man bie £$rage lü^H m^ jenen ßeuten erörtern motten,

bie auf ber ©ommerreife eine Grljolung oon ber SBergnügungSfampagne

bc$ SBintcrS oerlangen , bie nad? aller aJtflgticfjfcit oerroanbter 2lrt ift roie

biefe, nur eben in gefünbere ßuft ©erlegt. SBir fjaben e8 anjuerfennen,

fo fdjrocr e§ $u glauben ift: e8 gibt fo unb fo oiel Xaufenb 2Renfd)cn,

bie unfre rointerlicfje ©efeHfdjaftßöberei ttjatfädjlid) fo aufjerorbentlidj oer-

gnügt, bajj fpätcr iljre armen blutleeren £>irne an Sllpenbad) unb 9ReereS*

ftranb nod) ein ©ureogat bafür fyaben müffen. 2)a fifcen fie benn in

irjren Säbern umS tfurljau« ober bie ©tranbpromenabe ^u Xaufenben

auf einer einigen ©teile, roie bie fliegen, roo'ö roaS ju fdjlecfen gibt,

fdjroötjen, fdjroänjeln, putjen, protjen ftcr), unb galten einen vanity-fair,

bem guflufcfjaun, roenn man erft mal ben ©fcl überrounben fjat, <uuei Sage
lang gan^ unterfjaltfam ift. ©elbftoerfiänblid) ift für foldje Sperrfdjaften ein

„grofeftäbtifdjer ßfjaraftcr be8 SBabelebenä" mit allem SDrum unb S)ran

ooafommen ba8 Wichtige. ©3 gibt S3äber, bie ifjnen oerfallen fmb, greus

licfje 9tefter für Unfereinen, Sßarabiefe für fie. $iefe Sftobebäber äftljctifcf)

311 entfeud)en, gef)t uidjt an, fo lange bie betreffenben SBcfen in 3ftenfcfjen*

form gebetljen — roünfdjen roir ifmen oielmefjr aHe§ ©ute, bamit fie

il>re Sefudjer nad) bem ©rjftem beS StaferncmentS reajt bauerljaft feft

unb oon unfern ©ommerfrifdjen ferntjalten. 95ielleid)t, ba^ roir bann
aus biefen roaS madjen fönnen.

3öir fönnen nämlidj aufc unfern ©ommerfrifdjen roa8 mad)eit^

roir, baS ^ublitum. 2)a8 roollen roir ja nidjt oergeffen, roir tönnen
e8, benn rohr ftnb e8, bie bejahen. SBir follten nur merjr forbern,

un8 gletd)fam im forbern üben. Unb roir müffen, allerbingS, roiffen,

roa§ roir forbern foHen. ©8 Iäfet ftd) lcid)t auf eine gormel bringen:

roir roollen feine ©tabt*3mitationen, roir roollen auf bem ßanbe ba8 ßanb.
9tun Reifet baS freilid) nid)t etroa : roir oergidjten auf jebe ©equem*

lid)fcit, auf jeben „ftomfort*. 3n biefer SJejie^ung mufi ©pielraum
bleiben. 2)enn bie ßebenS^altung ber 33erfd)iebenen ift eben oerfd)iebenr
unb ber ©ommeraufent^alt foll nid)t of)tte roeitereS fafteien unb $u 218-

feten madjen, auefj roem bie SlSfefe nid)t pa^t. Slber auf bem ßanbe
leben ja nid)t nur lagelöljner unb Äoffätfjen, fonbern aud) ©utS» unb
SRittergutSbefificr, bie nid)t fo fefjr für 9l8fefe ftnb. ©djmatf^afte unb

2 feptembcrlieft
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befömmlidje Verpflegung, behagliches unb gefunbeS SBoljnen, baS fmb
oielmefjr 2)inge, bie roir aud) für unfre 9lrt ©ommerfrifchen feljr eni*

Rieben roünfdjen; wir hätten g<*r nichts bagegen, roenn bie allgemeine

iMiur in biefer Sejiehung fid) nod) ein roenig oerfetnerte. Son ctncm

£iefftanbe babei fann man, immerhin, faum reben, einen £iefftanb fyxt

auc§ in ber ©ommerfrifdje nur bie äfthetifdje Äultur. S) a liegt'S:

bei ben üfteus&nfagen unb 9ceu*Sauten treffen mir faft überall nur ein

liebertragen oon SorftabtSs^bealen auf8 fianb, roünfajen aber ein

Sntroicfeln au 8 bem #eimat8boben heraus.

2)ann unb mann finbet man ja etwa« roie einen $lnfa| ba^u.

üttan finbet in einigen Sabeorten Villen, bie 9ßotioe au8 bem ©au
fünftlerifä) roeiterbilben. Slber e8 finb oereinjelte Sauten meift frember

Slrdjiteften oon ©efdmtad. Sludj ber Sauer fdjäfct ja fjaufig am metften,

roa8 „roeit her' ift, halt e8 roenigftenS für ba8 »feinere", unb ber ,Scra*

Unternehmer* au8 ber ©tabt, ber im Sabeort fpefuliert, taxiert bie Se*

bürfniffe berer, bie er einfangen will, nach feinen eigenen ab: fo

begegnen ftet) beibe ©orten oon @ommerfrtfd)en*Sauherren beim ,3in8*

oilla**©til. 9hm bliefe man a- S. auf ein SReft roie ©Öhren, ba8 nodj

oor aroanjig fahren gang rounberfdjön geroefen fein mufj. S)ie alten

Sifcher* unb Sauernhäufer entaücfenb malerifdj: farbiger ober roei&er

Serpug ober Sftohjiegel mit gachroerf, roetfee Selben, blaue Xhüren mit

meinen SfoSaeidjnungen, ©ptjeu &i8 h0(*) üf)er8 ©trohbad), bunte Sauern*
gärten baoor mit umroachfenen ßauben. 3ebe8 eine friebenatmenbe 3bnHe.

Stber man mujj biefe Käufer fudjen, benn fte roerben erbrüeft com
neuen (Söhren: einem gräulichen Raufen oon Sorftabt'3m8otlIen ohne

|eben (Eljarafter, mißfarben unb langroeilig. 3dj roeife fehr rootjl, baß
man aur grembenbegaftung nicht ohne roeitereS $unberte oon neuen

Käufern gang nach 9lrt ber alten Sauerntjütten ^inftclfen fann, bafe

biefe auf anbre Sebürfniffe augefchnitten, ba& fte überhaupt nid)t fo

eins, aroei, brei für eine fürje ©aifon au machen finb, bafe fie roerben
rootlen. 9lber roeshalb fnüpfte man nicht an ba8 Sorhanbene an, xoe&fyalb

entroicfelte man nicht au8 ihm heraus baS ©ommergaft*$au8, roie e8 ^iertjer

gehört ? ftonnte man nicht baS gachroerf, bie malerifdjen farbigen öäben
unb Xfyüun, bie Seranfung unb fo manajeS eigenartige äRotio bei»

behalten auch bei größeren Sauten, roo baS ©trohbach fiel? ftomtte

man nid)t ben Sauben unb Seranben fdjlid}tsfräftige formen unb ehr«

lieh einbeutige färben geben, roie roir fte im alten ©Öhren unb über«

Ijaupt aller Orten finben, roo noch oolfSmafaig gefunb gearbeitet roirb?

9Jlan fefje ficr) mal bie fleine ©eemannSherberge am ©übftranb an: roie

roirb biefe aUeruefdjetbenfte getheerte ^oljbube burd) bie grünen Xljüren

unb genfter mit ben roten Satten barauf heiter unb heimelig I gemer:
SJtufete man gerabe ©trafen erzwingen, roo e8 fo finberleicrjt roar, ba8
gegebene malerifche S/urdjeinanber ber ©runbftücfe au erhalten ober, fo«

jufagen, ju organifieren? ©0 liegt bie grage. 3<h roenigftenS fenne

aber feine ein3ige©ommerfrifche im beutfdjen 9teich, bei ber ba8 „^eben*

nicht mit ber Einlage oon geraben ©trafen unb bem Import oon oor-

ftäbtifchen £auSfiften betrieben roürbe. ©8 ift überall ba8ferbe: Beute,

,bie roaS baoon erfannt*, entbeefen fojufagen ein fchöneS Äteft, freuen

fid) feiner, befugen eS, empfehlen eS. ftommt e8 aber in Aufnahme,

fo roerben eben bie Sorjüge, bie 3U feiner ,Sntbecfung
#

geführt fyaben,
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fdjneHftmöglidj ausgerottet, fomeit fic ftd) nur mit SRenfdjenfjaub auS*

rotten laffen, b. f). nidjt bie SRatur, fonbern ben Ort felber betreffen:

man legt über feine Sßerfönlidjfeit unb (Eigenart biefe eine einzige ©djablonc

ber ©ommerfrifcrjen=93auerei, roeld)e biefelbe ift oom ^felS 3um SRwr.

SRadjen mir alfo in ben ©ommerfrifdjen ben Sauern mie ben ©pe*
fulanten flar, bafe fie unS, um 2öefterlanb*©nltifdj au fpredjen, mit

»graben ©trafjen* unb # grofeftäbtifd)en Bauten* nid)t imponieren,

nrirfen mir barauf f)in, baff man erhalte unb auSbilbe, roaS Gngenart,

ron§ Stjarafter fjat. 3" i*ber ©egenb, bie oon ©ommergäften befudjt

roirb, tritt ju ben alten Serljältmffen unb ©ebürfniffen ein neues ©e*

bürfniS : baS, fötale ©äfte unterzubringen unb au oerpflegen— baS ßraeug*

niS biefe« neuen SJebürfniffeS aufammen mit ben alten, angepaßt alfo

an ben genius loci fyat bte ©ommerfriftfje au fein, nidjt ein gremb«
förper im Organismus ber ßanbfdjaft. Sin im befferen ©inne „mo*
bemeS* ©ommergaft*$auS läfet fid) auf ber ©runblage beS fjeimifdjen

SraudjeS entioideln, um fein menig minber aroedmäfeig ober bequem,

um feinen ©rofajen teurer, aber fefjr oiel fajöner, befjagliäjer, unb ba*

mit audj beffer geeignet, bie ©äfte anauloden unb feftautjalten. Söer

aber nodj nidjt oertraut mit bem OrtSf)etmifd)en ift, fann tro&bem ber

guten ©adje fdjon bienen, menn er nur bie roenigen allgemeinen ^for«

berungen beS oexnflnftigen SBauenS unb SinridjtenS ben ßeuten gegen-

über oertritt. UnS imponiert fein ©djönfjeitSmafeftab, ben man in gorm
eines ßinealS beim flrämer fauft, mir gähnen über gerabe ©trafcen

fcfjon in ben ©täbten genug — fagen mir ifjnen baS. UnS im*

poniert feine 2lrt oon blofoem ©djein, fein unfolibeS ©ipSorna*

ment, feine „ imitiert eidjengemalte" ütfjür, — fagen mir iljnen baS.

UnS imponiert baS ,pimpeln* nidjt, baS fleinlidje Ornamentcln unb
SSer^ieren, mir fjaben unoer^ierte, aber gefällig geformte unb gefärbte

glädjen oiel lieber, fagen mir iljnen baS. UnS imponieren aU bie

fo)maa)ttappig fdjroadjen gärbdjengebräue nidjt, meldje bie ©tuben*

maier anbädjtig aufammenrül)ren: oiel lieber, als aU bieS ,lefnnfarben",

»eifenfarben* „fteinfarben*, „refebafarben* u. f. m. ift uns ein biberbeS

9lot, SSlau, ©rün, SBeijj, unfertroegen, ,roie eS aus ber 2)üte fommt',
— fagen mir ifjnen baS. SJefämpfen mir überhaupt bie gurtet oor

ber fräftigen gorm, mie oor ber fräftigen garbe, fagen mir ifmen g.

mie famoS ein ganj fredj gelb ober blau oerpu^teS §auS mit rotem

.ßiegelbad) in grüner 9tatur barinfteljen fann. SJiel lieber mal ein berber

$ieb baneben, als biefeS gieren unb 3imperlid)fcin mit fjarb unb t?form,

baS unfere 3inSoitIen fo oft über ben ©arten bis an ben $aun tjeran

als ©ebilbe äftfjetifdjer 9tol)f)eit fennaeidjnet, bie fonoentioneU lädiert ift.

SBarnen mir fdjliefelidj, roo fidj'S um tjübfdj ober rjäfolidj Ijanbelt, über-«

aH oor ber fjabrifroare, fagen mir ben ßeuten 3. 23., bafe ber $anb*

ftridjaiegel unb bie glatte Äaajel etroaS beffereS ftnb, als bie in ber

2Jtafdjine beprefeten unb bebrudten, bafj unS ein bunter ßattenjaun lieber

ift, als einer aus gegoffenen ©täben, bafj mir einen fdjlidjten SBanb*

anftria) im 3^ö^ec wner fajleajten SDutjenbtapete oor^ieljcn u. f. ro.

üttadjen mir überhaupt unfern Sßirten flar, ba^ baS ^ufammengefefttere

unb Xeurere unS feineSmegS o^ne meitereS für baS »effere, g«inere,

SSornerjmere gilt, ©tärfen mir iljnen ben Sftefpeft oor ifjren alten $einv»

ftätten, inbem mir ifjnen fagen, ba& biefe alten Kütten unS gefallen,
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bafc wir fie fdjön finben, fdjöner, als biefe üjre neumobiicfjen ,üäbtifctjen'

Käufer, unb bafc mir Stabtteute überhaupt mefjr ^reube an allem tjabcn,

roaö im ©oben fel&er rou^elt, at8 für nod) fa teuer IjertranSportterte

ftübelpflanaen.

(S8 liegt ja aunädjft in unserem, ber Sommerfrifdjler, 3ntereffe,

bafe bie fdjönen Dörfer nid)t oertjafelidjt werben, auf benen mir ber

^frau Statur unfren attjäfjrlicrjen Söefud) machen. Slber bie Sommer*
frifdjen finb roidjtige ^SnfeftionSjentren

-
für baS umgebenbe 2anb, roetl

in iljnen mcfjr gebaut roirb, als anberSroo, unb finb e8 im guten, roie

im fdjred£)ten Sinne. Unb fdjtiefjliä) : geroännen mir fc^lict)t=fcf)öne Sommer*
tjäufer, roerben fte in manchem itjrer ©äfte aud) roieber ben Sinn für

einfadje SBorneljmrjeit ftärfen, unb biefe roerben ben fo geftärrten Sinn
jum $erbft in bie ftlabberabatfdj-3in8f)äufer ber ©rofeftäbte tragen. 68
tjängt eben alleg jufatnmen in folgen Dingen. Unb mir muffen an

allen Snben anfäffen, motten mir bie ,äft(jetifd)e ftultur* unfreä

SßolfcS roirflid) „tjeben*. 21.

SIS-
MUbclm Meiganbs Kenaissanceoramen.

SBitfjelm JDeiganb bat oor einiger 3ett einen ^ramenjqfluS ,2)ic SRenaif«

fance* oeröffentlidjt (Sttüncfjen, ©ermann ßulafdjif, <B. granafdje §ofbud)banb*

luna). 30) entfdjlofj midj, als idj tfm empfing, üjn anglctd) mit ©obtneauS be«

rüfpntem gleichnamigen SBerle ju Icfcn.

®obincau8 #9tenaiffance" ift, rote im ftunftroart aud) fetner 3c *t ange«

jetgt rourbe, bei Steclam in einer Uebeifeftung oon ßubroig Sdjemann erfdjienen

unb oon bem Ucbcrfcfeer gana begeiftcrt eingeleitet roorben. 3*) meinerfetts bin

ju einem elroaS anberen (Srgebniffe gefotnmen, als er unb aud) als ber

ftrttifer be8 ShinftroartS, ber ®obineau aud) als 2)id)ter anerfannte. 3 roar

erfd)cint aud) mir bie „Stenaiffance* ol)ne 3 roeifcl a *8 ein fc§r bebeutenöeS

Sßerf, aber fte ift meine» (SradjtenS nidjt meljr bidjterifd), als eS ein

beroorragenbes CskfdjidjtSroerf aud) fein mufe. ©obincau fdjafft mit einem

fetjr feinen Söerftanbc auf ®runb ^iftorifdjer 8Infd)auung, aber er fdjafft nid)t

rote ber 2>id)tcr, aus bidjterifdjer «Pbantaftc gebärenb. 6o roerben feine @e*

ftalten roeber DoOinbiutbueQ nod) erhält feine Saruellung ben §audj unb ben

JReia unmittelbaren ßcbcnS; überall fefet fte gefdjtdjttidjc ftenntniffe noraus,

immer empfinbet man bie SBcredjnung, bie ben 2)ialog fo ober fa leitete. las
Eöcrf ift ba8 (Ergebnis ausgebreiteter erfolgreicher ©tubien unb einer b°ben

fd)riftftcHcrifd)cn Jormbegabung, glüdlid)er Steflerjon unb eines ftarfen flom*

binattonSDcrmögenö, aber nidjt eine Sdjöpfung großen bid)terifrf)en Salei.tS

ober gar OcnicS. Süerglcidjen rotr'S alfo lieber nidjt mit Sfjafefpcre! (58 l)at

einmal ein getoiffer SBaltcr Sauage ßanbor gtlebt, ber in ben jioanaiger 3abren

K Imnginary conversations between litterary men and statesman- {jerauSgcgeben

bat — mit beut liefec fid) ©obincau vcdjt toofyl oergleidjen. Unb roeiter tjätie

idj audj nidjts bagegen, it>rt mit ßubooic SBitet aufammett3uftellen, ber,

ebenfattS in ben aroan<jtger Sabrcn, in feinen „Scenes historiques- bie ift^a

bebanbelnb, als erftcr in ber franaöftfdjen Siteratur benSJerfudj mndjte, 3fiti

bilbcr aus ber uaterlänbifdjen ©efdjidjte bramattfd) baraufteaen, otjne a«r
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»©cfdjidjte ettoaS $tnauj}ubtdjten. %a, man fflnnte audj ben Sergletdj mit unfrem

<8tabbt freigeben, beffen oft granbiofe fjiftorifdje Kombination in «SRuriuS unb

Sulla' u. f. m. idj bodj nidjt füt ooDe fßoefie au galten mir erlaube. Um eft

<ura au fagen: ©obineauS »eftalten feljlt baS JBlut, feinet DarfteHung ba*

(Elementare, unb barum ift bie „Wenaiffance*, fo großartig fie fompo»

itiert, fo ooQenbet fie im (Sinaelnen ift, fein eigentliches Didjtenoerf, nienn

•fie aud) SRenfdjen, bie Blut unb öeben aus Sigenem brein au geben oermögen,

•a(8 drfafc für ein foldjeS bienen fann. Diefe meine SBebauptungen im Sinaelnen

au beroeifen feljlt mir ber JRaum, aber auf eine djaraftertftifdje ©teile miß idj

Jbod) aufmerffam madjen. Da fjeißt eS bei ber JBefdjreibung beS ©tubieraimmerS

eines $umamften: „TOanuffripte, Sßapiere mit Dmtenfleden, bebedt mit feinen

-engen ©djriftaügen, ein großes bleiernes Tintenfaß, ftebern mit ftraubigen

JBftrten." Qat baS ein Didjter gefeljen?

Die Didjter brauchen fidj alfo burcij öobineauS SBerf nidjt abgalten ju

Waffen, Stenaiffancebramen a« fdjreiben. Sie tljun'S aud) nidjt, fie laffen fidj

<b>r baburd) anregen. Diefe «nregung fdjeint bei SBtlljelm SBeiganb fogar

«edjt ftarf geroefen au fein, roenigftenS bei einem feiner oier Stenaiffancebramen,

$ei „Sefare JBorgia*. Da« erfte, „Deffa*, um U90 in ©iena fpielenb, ift, roie

ber Didjter felbft angibt, ein 2(ugenbroerf unb fterjt ftarf unter bem Ginftuffe

SfjafefpereS ,
namentlid) „{Romeo unb Julies*, fo baß id) eS mit $eqfes

,Srance8ca oon 8timini* aufammenftetten mödjte. «18 Drama befagt eS nidjt

aiel. Xeffa Salimbene roirb oon bem Dtjrannen oon ©iena, $anboIfo $etrucci

aur (Sattin begehrt, liebt aber ben jungen ©erfdjioörer ©anbro Dulbi, obgleidj

er nidjt oon Slbel ift. SBeim WuBbrudj ber SJerfdjtoörung roirb ©anbro ge*

•fangen genommen, Deffa heiratet, um ifjn au retten, ben Xtjrannen, aber üjre

Aufopferung ift oergebenS, fie ftirbt mit bem (Beliebten. Das ift toeber tragifd)

-nodj befonberS neu, ber (Beift eherner 9totu>enbigfeit gefjt nidjt burdj baS ©türf,

aber eS fjat einen gereiften anatetjenben 3ugenbreij unb oerfptidjt burdj baS

Ginjelioerf ettoaS, fo abrjängig biefeS audj aum Seil oon ©Ijafefpere ift.
—

SBeniger, als oon „Deffa* Ijalte idj oon bem jtueiten Stücf, einem „©aoonarola*,

•ber in gereimten „gauft'sSBcrfen gefdjrieben ift. Sie S3crfe finb größtenteils

fdjledjt; toifl man nid)t fonoentionelle, glatte, fonbern raubte, djarafteriftifdje

»erfe fdjreiben, fo muß man einen bebeutenben ©efjalt für fie Ijaben, unb ber

-fefjlt, trofcbem SBeiganb bebeutenbe Sßerfonen genug eingeführt tjat. ©o erhält

man nur ben Sinbrud bec Unbebolfenfjcit. SSor allem aber ftef)t ber „©aoo*

narota* als Drama tief; ber £itelb,e(b tritt nie mirflidj in bramattfdje %ftion,

4inb ein Slcben^clb bleibt blaß unb fdjioanfenb. 3« ben Sieben, bte u. a.

ajiadjiaoetli führt, aeigt ftdj tool)l fdjon ein Sinfluß (BobineauS. — Der tritt,

mie gefagt, befonberS ftarf im „Sefare ©orgia* auf. SBeiganb fdjeint oon

•biefem feinem Drama uiel ju galten
;
„im übrigen braudjc idj roob,l nidjt $u

bemerfen*, meint er, „baß ber $elb meiner Didjtung nidjts mit ben roman=

tifdjen tßopanjen ju ttjun Ijat, bie tfjrem ilrbilb nur barin glidjen, baß fie,

lange nadj feinem Xobe, einige ^rooinjen beS 9ieidjcS ber Did)ter unftetjec

madjten.* 9icin, baS fjat er nidjt, banf öobineau, aber toenn ©eiganb glaubt,

eine mirflidj inbioibuclle Sßcrfönlidjfett in Gäfar öorgia Ijingefteat au tjaben,

fo täufdjt er ftdj, er fommt nidjt toeiter als ber granjofe, er maetjt ben ^Japfts

-fob^n erjer nodj bläffer unb unbeftimmter. 28aS toitt ba« fagen, baß er feinen

Untergang bamit motioiert, baß ßäfnr ftdj fetber, nidjt feiner großen 3a4)e,

<ber (Einigung 3talienS biente! Daß er ib^m eine beftimmte Stebfetigfeit bei*

legte, b,alte idj fogar für falidj. ÜJiandjc 3U8C
/ öurdj bie er öäfar djaraftcrU

2. Septemberbeft ihw

Digitized by Google



fiert, Ijat et, oon (Bobineau gana abgefetjen, anbern 2)id)tern entnommen, f»

baS 9luft)ängen ber Sd)ilbtoad)e im jroeiten Sitte bem $oloferne8 Hebbels.

Star! tft e8 bod), bafe er bem ttäfar aud) ein $tätt)rf)en oon §eilbronn bei»

gegeben r)at, töte Hauptmann bem glorian ®eger. (Stbt eS benn Feine neuen Gin?

fem« melir? fturfc er Ijat meiner (Smpftnbung nad) bte dfcfialt nidjt au» eigener

Straft au fdjaffen oermod)t. @ebaut ift baS Stücl nid)t übel, mandje ©jenen

ftnb gelungen, aber feljr oft atefje id) bod) bie <3obineaufd)en $ara(Ietfaenen oor.

SUTeS in allem l)aben bie alten ÜRündjner fold)e Stüde aud) fertig geotadjt,

nur bafc fie oieüeidjt ein btBdjen fonoenttoneller im Stuebrud* toaten. — (htbe

gut, alles gut, tjetfet eS; b,ier gilt baß toirflid): 5Der „ßorenjino" SBetganb» ift

ein gute» Stüd. Gr gibt fetbcr an, ba& er 8. be SRuffetS „ßorenaaccto* oiel

oerbanfe, oor allem roofjl bie Oefamtauffaffung be» gelben, aber menn aud)

nur bie Qälfte be» Stüdes fein eigen to&re, fo oerotente er nod) immer ßoo-

unb IßretS. Sorenjino ift eine $efobenanatur, ein bi»d)en Qamlet, ein biSdjen

$eroftrat — lein Söunber, ba& er SBeiganb »lag*, ber ber feinfte (Smpftnber

be» £efabenten in 2)eutfd)lanb ift unb au feiner Gteftattung bie nötige ftraft

bat. 8ud) bramatifd) mufe id) ba» Stüd relatio t)od) galten; toenn mir ge*

funbe 83üt)nenoerfjältniffe fjätten, mürbe e» otjne 3u>eifel überall gegeben merben.

©o gibt man lieber gulba« „fceroftrat*, ber bod) bagegen, mit ©erlaub au

fagen, bie reine SBurft ift.

818 Sramenaqflu», fo lautet atfo meine perfdnlid)e Meinung, ift SBetganbs

,9tenaiffance* nid)t oon SBebeutung, ftc ift mefentlid) (Sgperiment (Bebet bea

Sfjatefperen, toaS ber ©balefpere ift! 3d) glaube, bafe bie großen Aufgaben

ber aufammentjängenben Kenatffance* unb aud) ber franaoftfdjen SteoolutionS*

bramen nur oon einem bratnatifdjen ©enie au löfen ftnb — unb unfere Qtit

Ijat fein», fo oiel id) toeifc. 8ber ein Äünftler, roie SBeiganb ift, bringt bod)

unter Umftönben etroa» gute» au ftanbe unb miberlegt toenigftenS ba» SBor=

urteil, bafe mir auf bem Söege feien, Jöarbaren au roerben.

2lboIf Bartels.

IPon alt&eutscber iDolftsmusifc.

£)cr d)riftlid)c, au» altgriedjifdjer ©urael entfproffene Gtjoral tarn &u

ben germanifd)en SBölfern als ein in jeber Qtnfictjt frembc» (Element, gremb-

mar it)nen feine Spradje, fremb ber 2noHä)aralter feiner ftirdjentonarten

gegenüber bem oormaltenben S)ur iljrer 9tationattoeifen, meld)e toieberunv

meil oerfnüpft mit r)eibnifd)cn Sejten unb SBotftettungen, ben »eleljrern al»

burdjauS oertoerflid) unb auSrottenSroert erfd)einen mußten. S)er heftige Kampfe
ber fid) au>ifd)en ben beiben 3Jiäd)ten, bem SJolfßtum unb ber fird)lid)en

Autorität, entfpann, fd)lo& aunää)ft mit einem äußeren Siege ber lefeteren.

Sie oerfagte bem SolfSgefange bie ©eadjtung bei tfjeoreüfdjen Stubien unb

überliefe it)n ber münblid)en Ueberlieferung. (SS gelang il)r fogar, iljn mannig*

fad) au bceinfluffcn. Dod) eben bei ber Jöerü&rung mit ib,m mufete bte ftirdje

ftd) it)rcrfeit» a« ftetigen, obfd)on Ottmar) liefen ftonaefftonen oerfteljen, unb ba

es il)r nid)t gelang, bie immer fortftiefeenbc Duette be» BoHSlicbeS au oer*

ftopfen, toarb fie oon it)r balb im eigenen §aufe bebrängt.

lieber bas germanifd)e SBoltSlieb ber ätteften 3cit ftnb mir fe^r mangel*

^aft unterrichtet. ©8 pflanat fid) nur burdj münblidje Ueberlieferung fort, ©it
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roiffen aHerbing8, ba& e8 reict) unb mannigfaltig mar, beim au taatteifdjen

unb anberen 3eugniffen oon ®ätter*, Scrjlaajt*, Srauer* unb ßiebe8ltebern tritt

als mittelbare OueUe ber Spraa> unb Sagenfcbafe. 2)a8 ©ort „ßeiay, roelcfje»

augletct) »Jana*, „ßieb* unb „Opfer* bebeutet, oerbürgt a- ©• ba8 2)afein oon.

rituellen Steigengefängen. SEBir oermuten, bafj fte bem auSgefprodjenen 2>ur*

ftnn be$ Oermanen entfpracfjen , djromatifdje Xonfolgen nia^t fdjeuten unb in

ber berouftten üBeatetjung ber UBelobif auf Sontra unb Dominante bie Slns

läge au t)armonifd)er JBerjanblung in ftdj trugen. 9RUtelalterlid)e Sä>tftfteller

Berieten oon einer „uralten*, in Qmglanb gebräuchlichen a«>eiftimmtgen Sing-

art „®imel* (b. i 3ufammengefang), in ber Ober« ober Untertera aur §aupt*

melobie, au8 ober neben ber ftd) eine breiftimmige in Seraen unb Sejten

(gaujbourbon) entroiJelte. Vetjnlia) begleiten ja bie Äärntner fjeute nod) ben

„ttnfinger* ber SJlelobte mit einem „Ueberfdjlag* in ber tjöQeren Sera, unb in

Strol ftüfct itjn — man beadjte bie fdjöne beutfctje Terminologie — überbie»

ber JBafe, ber „«u8t)alter* ber Cuhtibominante. Ob ber germanifdje 5öolf8»

gefang fdjon bie %oxm ber töadmrjmung, ben flanon, tannte, ift aroeifel*

tjaft. Sana* unb ÜRarfdjlieber u. bgl. mürben natürlidj im Satte gefungen.

Sonft mar ber Startrag freie S)eftamation. S)er Sana befianb au8 einem

langfamen Steigen im geraben 3e *tmafe, u^b biefem graoitättfdjen ,umme
getjenben Sana* (fpoter Sßaoane ober ÄUemanbe genannt) folgte meift ein

Springtanj in rafcfjerem Sripeltaft (©altarbe). $>aau fang einer ein San}*

lieb, meift eraätjlenben 3nt)alt8 (morauS ja bie romanifdje „SBatlabe" ftd) erflärt),

unb ber (Erjor bec Sanaenben ftimmte in ben fter)roer8 ein. SRod} tjente fingen

bie SBeroofjner ber 5är*fler Sieber oon Sigurb unb JBrnntjilb au itjren Sänaen.

33 er Begleitung btenten oerfdjiebene Snftrumente. gür $ornbläfer unb

Sßfeifer fanb fdmn JBulflla im gotifcfjen Spradjfäjafc «uSbrflcte, unb bie breiecfige

$arfe taufctjten bie (Germanen nocf> in oorgefd)id)tlid)er 3«^ mit ben Stetten

um beren oierecfige „3totta* aus. Streidjmftrumente roaren bie bei ben Oers

manen rjeimifdje ®eige unb bie au8 ben romanifdjen ßänbern ftammenbe giebeL

Sie t)atten feinen Steg, fo bafe ber Sogen gteidjtnä&ig Ober itjre brei Satten

ftridj, auf ber oberften bie 3Jtelobie fpielte unb außleid) auf ben untern btt

leere jQuinte mitnahm, mofür ber SBalaer in SBagner« „SKeifterftngern* ein

atlbefannte» SJeifpiel bietet. 60 eraielten fte eine ärjnlidje ZBirfung toie 3nftru*

mente mit forttlingenbem SBrummton (Sourbon) a- ©• bie SDrefjleier unb ber

bei Schotten, Subttalienem unb Slaoen noct) immer üblictje £>ubelfad\

Srofc ber innigen ©erbinbung oon SBort unb Son mar ben (Sermanen

bie elementare, fhmlicb,e SBirlung ber 00m ®ebid)te loSgelöften Äöeife gar moljl

befannt. Sie bünfte tfmen bämonifdjen, elbifajen UrfprungS, unb manche

fcrjöne Sage utmoob bie 9Baä)t ber Sonfunft mit tief gefürjlooller SWnftil. SHe

bämfcrjen ©aUaben oon „9löd* unb „Sloerafjflrj* ftnb ja in ben rjenlidjen beutfd)en

^Bearbeitungen itjrer Stompofitionen burä) ßoeme jebem SRuftfer gegenroörtig.

Sie finben eine mertmürbige parallele im fecfjften Abenteuer ber #®ubrun*

roo befd)rieben roirb, „roie füfe §oranb fang*. Der ©ort feiner ftunft toar

bie gerjeimniSooDe „SEBeife oon Hmilä*, bie nie ein fib^riftenmenftr) getjdrt, e»

fei benn brausen auf ber roilben glut. daneben, tjeifet cfi, mürbe einem ber

(Et)orgefang ber ffifaffen gleidjgiltig. So fommt ber ®egenfag be8 unterbrücften

nationalen ßiebed aum gregorionifd)en ftirdjengefang in biefem fleinen 3U 0 C
aum SluSbrudf.

©er Sräger be8 Bolf8liebe8 ift ber fatjrenbe Spietmann, ber aum Sanae

„aufftreidjt*, ber goumalift beB SRittelalterS, ber bie „neue «Wäre* oon »urg.
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ju Surg, oon Dorf au 2)orfe fmgt. Seine fogiate Stellung ift, roie bie ber

3ongleurS ober 9Jtinftrel6 in 5ranfreid) unb Gnglanb, feljr oerfdjieben. Com
foSmopolitifdjen Sanbftreidjer, ber neben Sang unb (Betgen* ober glötenfpiel

<md) $offenreif»erei unb ®auHerfünfte treibt, ben bie 9tedjt»büä)er eljrlo« nennen

unb bem fte, roenn ifm 3emonb derlegt, nur errauben , ben Statten feine«

5BeIcib iflcrö gu fdjlagen, oon biefem burd) oerbummelte 3nteIIigen|en

aus bem ftleriterftanbe (Saganten, (Soliarben) oerftärften Xrofc bis gu ben

aud bem Äleinabel fjeroorgegangenen Sängern, in beren Jhreife bie einfrropl)*

igen tratliet beS ÄürenbergcrS , aJteinlobS oon Söflingen unb Dietmars oon

Stift foroie bie Öieber oon (Stubrun unb ber Nibelungen 3tot auffamen, liegt

«in weiter, burd) manage UebergangSftufen ©ermittelter Abftanb.

Sie ritterbürtigen Sänget unb Spieffeute fyabtn ftd) in ben 3bealge«

ftalten Qoranb unb Sotfer ein unoergängtidjeS Denfmal gefegt 2>ie berühmte

©teile, roo SBoller feine forgenooQen greunbe in Sdjlummer geigt, ift, nebenbei

bemerft, ein roidjttgeS 3eugni8 für abfoluteS 3nftrumentalfpiel. S>ie oolfSs

tümlidje Stiftung rourbe balb oon ber ^öftfe^en, oon auSlänbifdjen 9Jtuftern

berfoinmenben 9Jtobe oeibrängt. 3" ibrem (Sefolge fam bie oon bem ftarfen

gormenfmn ber SRomanen geprägte, breiteilige (Slieberung ber Stropbe in

3ioei ebenmäßige JBerSfomplege (Stollen) mit barauffolgenbem „Abgefang".

2)te l)öfifd)e Snril gipfelt, maS Stilreinbett anlangt, in Sfteinmnr. über fdjon

fein Sd)üler SBatter oon ber ©ogelroeibe liefe burd) bie feingifelietten

formen einen frifdjen SrolfSton burdjflingen, ja, fein jüngerer 3eitgenojfc

9t e i t b a r t oon 9leuentbal führte gar baS Sanglieb beS bajuroarifdjen Sanb*

oolfeS, bie ,£örperroeife" in bie rjöfifc^e Spbäre ein. 3)er ebte ÜBalter fdjalt

freilid) ob biefen »ungefügen Sönen* unb blieb „ber alten Sebre* treu. Sötr aber

freuen und ber gefunben ÜJtelobit, bie aus 9teitbartS überlieferten SQeifen fpridjt.

Aus ber SReUje begabter Spigonen fei ber elegante ftürft SB i 3 1 a ro oon Stügen

(oon bem Albert SBeder mehrere Siebet mit ftlaoierbegleitung bei ©reitlupf

unb Härtel bcrauSgegeben bot), ber lodere Abenteurer Sannbäufer unb

als oetfpätetet 9tad)jügler ©caf OStualb oon Söollenftein genannt. Sefc«

tercr bringt in feinen Siebern fdjon aUerbanb Allotria, 9tadjabmung oon SBogcU

ftimmen (ftudud, 3rtun^ntg, SJteifc, 9tabe) an unb oerrät fdjon bie Xedjntt

einer neuen 3eit.

3« bem EJtafee, roie bie Surrt ber ÜRitter oerriegte, traten bie ©piefleute

roieber beroor, unb il)re befferen Elemente begannen ftd) gunftroeife gu organi«

ficren. 5)ic aufftrebenben Stäbte boten iljnen fefte Abteilungen für 9tepräfen=

tationägtoede aller Art. Stunbenblafen 00m Surm, dmpfangSfanfaren (3n*

traben), $la&muftf, Auffpielen bei öffentlidjen Aufgügcn, gu §od)geiten unb

Xraucrfeiern, gum Sang auf grünem Anger unb in geidjloffenen Stäumen

forberte bie flunft ber Spietteute täglidj IjerauB. »on iljncn, bie mitten

im SJolfe lebten, flammen roobl bie meiften all ber ernften unb b>iteren,

meift tief gemütuoüen unb naioen Statur*, Sang«, Siebe««, SBanber«, Sdjeibe*,

3äger=, SanbSfnedjts, Xrinf* unb Spottlicber auB bem \*. bis (6. 3abrl)unbert

unb iljre lernigen 3Jtclobien. 2>ie Jöaflabe, bie bei (Snglänbetn, S)änen unb

Sfanbinaoicrn fo rcid)lidj btübt, ift in Deutfdjlanb auffaaenberroeife fpärlidjer,

bafür aber burd) einige fct)r fdjöne Stüde oertreten, roieniobl bie Sieber fonft

oon epifdjen (Slemcnten erfüllt finb. öclänge e8, audj nur einen Seil baoon

neu gu beleben unb bem Shinft« unb ©olfSleben roieber bienftbar gu madjen,

roie ba8 iBflbme als ^orfdjer, ^lübbemann unb SratjmS als praftifdje SRuftfcr

in Angriff nahmen, fo roäre uns fürroabr ein foftbarer Sd)aö gewonnen. H.B.

Kaiifttuart — 3*M —
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tfieue IklarMermuslft.

J)ie Sttaoiermuftt ftefjt gegenroärtig nidjt im 3eid)en reger SBeiterentrotcfes

Inng. gtanj ßifjt fjat feinen fetbftänbigen (Srben Hinterlagen, roer oon bt*

ad)tenStoerten ©eiftern auf Mefem (Bebiete SteueS fdjafft, fann ftd) vorläufig

nod) nidjt oon feinem gemaltigen Sinflufe freimadjen. ©er aber folgern Jhmft«

oafatlentum nid)t angehören roiH, ber gerät nur aÜauleidjt in bie mefjr breit

als tief bafjinfliefoenbe nad)fd)umannfd)e Strömung, bie oielletd)t gerabe, weit

ttjr $mflu& auf bie grofee gorm ber ©nmpfjonie enbgiltig fibcrmunben ift,

irmfo nadjfjaltiger auf bem engen, aber fleifeig bebauten (Bebiet fleiner 3nftru*

mentalformen nadjroirtt. 3d) febje borin fein Uebel, benn aQegeit roirb c8

neben ber SRinberaaljl berer, bie für bie (Befamtentroicfetung ber Xontunft

ÄerftänbniS b,nben, aud) einen toeiten ftreiS fold)er SJlufiffreunbe geben, bie eine

ftetige unb anftänbige 5)ecfung eines anfprud)8loferen muftfalifd)en fcnusbebarfs

für roünfd)en8roert unb erfpriefclid) galten, ofjne oiel oon ben reooluüonären

Xfjaten etma eines ©traufc ober SRaljler ju roiffen unb au begreifen. S)er Äunft«

roart b,at bie Aufgabe, jene erftgenannte SRinberaab,! ju ftärfen unb ju oer«

grofeem, aber er roirb bann unb mann aud) einige oorurtcilstofe JBlitfe Ober

ba8 roerfen müffen, roa8 ber aroeitgenannten ÜTOebraafjl geboten roirb unb

t$re Seilnafjme erregt.

©old)en greunben foliber ©auSmuftf feien bie tarnen 5Ulaj Sftener*

{Olbersleben unb üftifolat oon Söiltn mit allem 9lad)brud* genannt. JBon

beiben Sonfefeern liegen mir aab,lreicf)e Jtlaoterroerfe oor (©erlag oon 5. g.

ßeuefart, Otto gorberg unb Stöbert Larberg), beren eingefjenbe 83efpred)ung

oiel au mett führen toörbe unb beffer burd) ben SBerfud) einer allgemeinen

©fjarafteriftif erfefet roirb. 9Jlen er.Olbersleben ift ber feinere Stopf,

ber mand)mat etroaS roie roirf(id)e ötgenart oerrät; fein Safe ift nid)t neu,

aber meift oon einer getoiffen ölegana, baS 3icrKd)e W fe *ne cigentlidje

Domäne; aud) feine Qarmonif roeife adeS Drioiale au meiben. ©einen Stücfen

fefjlt aber uielfad) bie formelle Slbrunbung, man fjat gar ijäufig ben öinbrud,

als roerbe ein ooraeitigeS Snbe erreidjt. S)cr 3ufammenfjang aioifdjen einaelnen

Partien ift oft locfer, oft gefud)t. Nicolai oon Söilm läfct ftd) bagegen

eine nie oerfagenbe formelle (Blätte nadjrüfjmen, inbeffen feine örfinbung aroar

Bieber unb etjrtid), im übrigen aber recfjt fonoentioneQ ift. Sr (jat einen oiel

geringeren eigenen gonb als SJlenersDlberSleben, aber er ate^t ftd) mit feinem

SBenigen bod) überlegener aus ber ©ad)e. Sein aroeittaoieriger SBalaer unb

bie Variationen roeifen aubem ein gana refpeftableS Rönnen auf. MtleS in

allem a»»ßi Sonfefeer, bie imftanbe ftnb, aud) oerroöfjnten ftunftfreunben auf

anftänbige Wrt eine müfeige ©tunbe au oertreiben. Verfügen lefetere über jugenb-

lid)en tnuftfalifdjen 9tad)roud)8, fo fei baS artige Sammeltoerf oon SlmrleS

SRorlet) „Der fleine SBirtuoS" (Otto gorberg) empfohlen. 3ßufitfd)üler erften

unb aweiten StabiumS, für roeldje Stephan ©cller aud) in feinem leid)teften

nod; au f«*"/ Die alten Diabelli unb (Sacrnn aber au oerftaubt fd)einen, merben

barnn manrfje «eine greube tmben.

(Sin roeit IjöfjereS ©treben als bie SBorertoäljnten befimbet Start (Böpfart

mit feinen bei ©ans ßidjt erfdjienencn Sadjcn. ©ein «lllegro fd)eraanbo be«

fonberS fteljt auf einem frifd)en, ted* f)ingeroorfenen ©auptttjema unb fd)ioäd)t

ftd) nur im Ufittelfafe etroaS ab, unb baS Sd)erao roQt ungeftüm unb in leiben=

fd)ajtltd)em Uebermut b^in. Söeniger gelungen ift (in ben lu,rifrt)en Sfiajen)

ber süerfud), bie 2)id)tcr ßenau, JRücfert unb ©offmann oon gallcrölc&cn mufis

2. 5cptemberljeft \b&<)
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falifd) $u djarafterifteren. ©ier fegltS an unmittelbarem 3mpuIS unb an

(SeftaltungSfraft, für bie in folgen gäHen bereegnenbe Ueberlegung ein unau*

länglid)eS Surrogat bilbet. S)ie oierljänbigen Stüde finb frifd) unb oolfStüm*

ttd), aber nid)t rcdjt ftangooa im Safe, ©od) bleibt bem Äomponiften aud)

gier ber feine Steia einer ,fßerfönlid)!eu*, auf ben Jeimann ©etter ftd)er

oerai$tete, als er (bei $ofmeifter) feine „3Rufi(alifd)en Stntipoben" Verausgab,

dr l)at einige Stüde aus Schumanns Stinberfaenen unb 3ugenbatbum melobtfd)

umgebrefjt unb i&ren £itel (ßanbmannS greub' unb ßelb, Xraurige ©egebengeü)

ebenfo gefdjmadooH geänbert. Ob es Setter mit biefer umgefrempelten Sd)u*

mannbegeifterung ernft mar, ober ob bie Stüde ein a« lang geratener 28 ü$

frnb, gäbe id) bei ber oöttigen 3medtoftgfeti beS merlmürbigen Opus niä)t

red)t fjerauSfinben fönnen.

S)er Gattung befferer Satonmuftt gehören bie „Bagatelles de Concertu

oon Seoerin ©erfon (bei g. @. 6. ßeudart) an, beren £Üet nur in feiner

erften §älfte ben £gatfad)en entfprid)t, ba bie Stüde für ben ftonaertgebraud)

nad) jeber Slidjtung l)in au ia§m finb. «ud) Hlbert ©iefjl, ber oerbiente

Älaoierpäbagoge, gibt in feinen ,©octifd)en Stubien" op. 189 (Otto gorberg>

nid)tS, maS einen fjerjgaft ägern ober freuen fönnte, fonbem begnügt ftd) ba«

mit, eine l)äd)ft folibe beutfdje Wu[it au fdjreiben. g. ®. 3lStegS Gtaootte

(Bresben, SB. ©od) berührt oiet angenehmer in iljrer Ueb enSroürbtgen Unge»

amungengeit.

Robert gtfdjljof liefe bei Stöbert gorberg aroei ©arcarolen (op. *?)

unb „3roei Stüde* (op. 68) erfdjeinen. (86 ift nad)benflid)e flJhiftf, ehoa nad)

bem Oenre $enfelt'S, nur nod) blaffer unb auSbrudStofer. 9JMt ber erften ber

©acaroten merben roeidjfingrtge ©ianiften fid) leitgt in bie Qeraen empfinbs

famer Samen fpielen. (Sine alte Stooität fei bier ermähnt, roeil fte fiä)er noäj

nidjt bie oerbiente ©efanntgeit erreidjt gat: SB. St. StemgB, beS jüngft oer»

ftorbenenen ßegrerS oon flienal, Söeingartner , Steanicef unb ©ufoni, »Drei

ftlaoierftücfe op. (9* (Oraa, grana ©ed)el). S)ie Stüde gaben in iljrer ®e*

famtroirtung aUerbingS ettoaS feminines, eS fefjlt tgnen ein fräftiges Slüds

grat; bod) fd) reibt Stemg einen fo befonberen fttaoierfafe unb gegt erftnbertfd)

unb tedjnifd) fo ftdjer feinen eigenen Söeg, bafe bie Stüde einer SBiebererroedimg

mögt roürbig mären. Sin mufifalifdjem Söert ftetit ignen Slobert ft a g n 6 Siegte

unb ffiappriccio op. \ 1 (g. (8. fc. ßeudart) aur Seite. (Srftere namentltd) gefällt

mir wegen tgreS ttäfitgen, tro|ig*ernften fcaupttgemaS unb beffen oielfeitiger,

aber rooljlmotioierter 23etroertung.

(SS ift roofjl aud) eines ber ßerbienfte ßifatS, burd) feine Bearbeitungen

JBadjifcger Orgelroerfc bie Slufmerffamfett auf bie Ältmeifter beS fllaoiet*

fpielS mieber naegbrüdltd) gingetenft a« gaben. Sein »eifpiel b,at manege

banlenSmerte 9iacgagmung gefunben. So Ijat Dr. go^anncg allerlei eine »laoter«

futte beS alten ©ottlieb SJluffat (i683— \77o), für baS moberne ^ianoforte

bearbeitet, bei Slobert gorberg erfd)einen laffen. 3ft baS SÖerl aud) au Icmfl»

um niegt bie aum Seil oeraltetc SJlanier rräftig unb auf Soften beS rem mufitas

lifdjen (Elementes ^eroortreten au laffen, fo merben einaclne Säfte, oor allem bie

gjgantafie unb guge, nod) Ijeute bebeutenben dinbrud madjen. Werfeis »e*
arbeitung ift oon peinlitgfter Oenauigfeit. $flb,er, meil felbftfcgöpferifd) nad)»

bilbenb, ftegt Stugnft Strabalö Bearbeitung beS OrgelfonaertS oon EBilgelm
griebemann ©ad), bem bie ©erlagSfirma ©reitlopf & Härtel eine rounber*

fd)öne tgpograpl)ifd)e StuSftattung (ber Jitel nad) Ärt ü)rer Flugblätter, ben

(E^arafter beS SBerfeS ^eroor^ebenb) auteil merben tiefe. Unb urgemattig mie ein

Kanfiioart
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grüfjlingßfturm mag aud) biefeß Vrälubium wie au« weiter gerne beranftürmen,

Brett tmb mächtig mag fid) bie guge aufbauen, wenn fte unter ben $änben
etwa eines ©ufoni jum ßeben erfteljt — benn etferne SKuBfeln gehören baju,

biefen gorberungen an nollgriffiger, namentlich Oftaoen*£ecbnif ©tanb au

galten, $tnftd)tli(f) beS piantftifeben SBerteS fann man baS Sondert getroft

neben bie gleichartigen Ucbertragungen ßtfats fteHen.

«ud) bie Bearbeitung ber ITC o 3 a r t fd)en Variationen in F für awei

Alaoiere oon Schönberger (bei ßeuefart) erfüllt ihren 3n>ecf unb ergibt Äom*
binationen, bie eine berartige Uebertragung nottauf rechtfertigen.

Stach ben echten ein ©feubo*Älaffifer: bei Stöbert gorberg erfaßten bie

oierte ©erenabe für Vianoforte in 12 ftanonS oon ©. 3aba£fof|n, °P- 125.

(S* ift befannt, mit welch müfjetofer ßelctjtigfeit 3abaSform biefe fpetulatiofte

aller ftunftformen meiftert, bie jebroeben wärmeren S^P"** au8fä)Iie&t unb
beSrjalb meift nur Äunftftücfe gezeitigt fyat Söarm fann man benn aud) beim

Durcfjfptelen biefer ,tniffigen* SRuftf nicht merben. Die Seitnahme für ber«

artige ©ertorperungen amtlicher ftonferoatortumBsftontrapunftif ift Ja über«

tjaupt bebenfliä) gtfdjrounben , feit neben ihr eine in greitjeit ermaebfene Ion*

fafrfunft entftanben ift, bie nicht nur bem ftopf, fonbern aud) bem ©erjen au

bienen oermag. 3d) benfe babei an ©traufe unb »ruefner, aber einen ©ewelS
in nuce fann aud) (Ernft genfer 6 ©rätubtum unb §uge, op. 2« (Breit*

topf & ©ärtel) abgeben, benn er b>t eS trefflich oerftanben, neben ber ftrengen

Jtunftform aud] freie Stimmungen matten au (äffen unb fomoht bem benfenben

roie bem füfjlenben ©örer feinen Seil auaumeffen, ohne bafe bem SBerf fanget
an «in^eitlicfjfeit oorauwerfen märe.

Von Sljeobor ftird)ner, bem Slimmermüben, liegen mir awei ©efte

vor: SrinnerungSbtätter (op. yo{) unb oterbänbige Sßaljer (op. you, roie bie

folgenben ©efte, bei ßeuefart erfcfjienen). (58 ift nidjt au leugnen, bafe ftird)nets

befte SBerte bereits oor oieten, oielen 3at)ren gefefjaffen mürben; man
wirb oon bem ©reis, ber mit beiben gü&en auf bem ©oben einer längft oer*

gangenen Veriobe ftetjt, bie für ifm golbene Erinnerungen birgt, nid)t rege8

8Rttfd)reiten mit ben #3ungen* erwarten bürfen. SS liegt etwas wie meland)o*

Itfcfjer Stbenbfonnenglana auf biefer SJtuftf. 2>ie fdjroffe Ablehnung RtrcfjnerS

als »Vtelfcfjreiber* rechtfertigt fie fufjertid) nicht.

SluS SJufjmegerS op. 17 »3n ber Dämmerung*, fünf etwas ungleich*

wertigen ©tücfen, hatte id) eine ftraff ausgebaute Vaffacaglia unb ben anmutig

befd)wingten »Steigen* für bie beften Stummern. Unoerbaulid) unb trotten ift

bie §uge. Durchweg ftrtfdjeS bietet h»n0egen in gana auSgeaeicfjnetem oier*

fjänbigen Safe Dtto©inger in feinen „Sftufifalifcben Klaubereien, op. ?'.

©ie feien befonberS allen ßehrern als burchauS gefunbe ftoft für begabte,

heranwachfenbe ©chüler beftcnS empfohlen.

3wet ftlaoier*Variationen op. 77 oon ©ermann ©djola, ben ©rübern

£t)ern gewibmet, unb eine ©onate H-dur op. 76 »«n Sbouarb SUSter* oon

SBithelm ©erger (Otto gorberg) leiben an bem gleichen Uebel: bafe bie

(Sigenart ber burd) bie SBibmung auSgejeidjncien einen au offenen äußerlichen

Sinflufc auf ihr ßntftefjen nahm. 3moierhin treten bie Reinheiten in ©cholaenS

frei ausgeführten Variationen mehr aurüct als in ©ergerS Sonate, beren witbe,

jroectlofe Aufgeregtheit in gar feinem Verhältnis ju ben fyübfäm, aber wahr*

Ud) nid>t groben Oebanfen beS ftomponiften au bringen ift.

©cfjarf ausgeprägte ®eftd)tBaüge ie\Qtn ,S)rei töhaniafttfrücfe, op. {, oon

griebrid) 9t ig g Ii* (ßeuefart). 3)a8 ftolagepanierte SJtoberato in s/s £aft,

2. Septemberheft 1899
- 397 -

Digitized by Google



baS aus einem ftontinuo aufgebaute ^ntermesjo, unb oor allem baS brüte

Stüd, eine Wrt 9tad)tftüd Sd)umannfä)er 8rt, baS nrie ein unfjeimtidjer Xraum
oorüberjagt — fte bezeugen eine oon innen fjerauS arbeitenbe (Eigenart, bie

ifjrcm Sdjöpfer erhalten bleiben möge als ein b>utj)utage gar felteneS <8ut

SBBie er, fo gehört auaj ein junger beutfdjböb^ifdjer £onfefcer, SamiUo fcorrt,

gu ben fcoffnungSoollen; non legerem liegen mir brei SMaoterfjefte oor: op. 3,

aroei Stüde, op. 15, 6onate, unb op. 25, Stonaertetübe (alles bei g. JRöricf} in

SBien). (Ein JBraufefopf ift nun jmar ©orn ntdjt, toentgftenS oergi&t er nie

fünftferifdj Sttafe au galten, unb er fteut feiner Subjettioität eine objeftioe

ftüble entgegen, bie einen oielIeiä)t meniger embringlidjen, aber ftd)er abge*

Härten (Einbrud feiner ©erfe aut gotge b>t. Die (Sljoptnfdjen ®eift oerratenbe

(Stube foroobl, roie bie «uguft Strabal gerotbmete Sonate ftnb ©etfc oon

fortreifeenbem Sdjtoung, bem aber nie ein geroiffeS befonneneS (Sinfjatten, ein

ftilleS Sinnen als SBtberfpiel febtt 5)ie Sonate fteigert ftcf) aubem in ibrew

SBert oon Safc au Sag, ber erfte Safr ift etroaS aurüdljalteub , baS Stnbante

au tiein in 3bee unb gorm; bann aber gebt» mit pradjtoottem „(Elan* in ein

fnappeS, aber blenbenbeS Sajerao, unb im ginnte ftefcen n»ir oor einem ganjea

ftönner, ber mit fefter$anb unb überlegenem Sinn burdjß ©erooge a«m Ufer

ftcuert. S)er Sonate gegenüber tommen bie Stüde op. 3 nur als rjübfdje

Belege für ben SBcrbeflnnß bes ÄünftlerS in Jöetradjt.

Mud) einige neue SBerfe »nationaler* £onfefrer rjobe id) au erroätmen;

fo brei Miniaturen oon ß. Sntipom op. 9 (Selaieff), aott abgeftimmte £on*

fäfee, aus benen bie belüate 5Jtajurfa unb eine leidjtgefcfjroungene gugijette

befonberS Fjerooraubeben fmb. (Einen fröftigeren fpeaipfd) jungruffifdjen (Sin*

fifjlag itigtn bie .Spaftels*, 5 Stüde op. 3 oon H. ® retdjantnoro (©elaieff),

ofjne aber je in jenem Sdjroelgen in Sfti&tlängen aufaugeben, baS aus Stufe«

Ianb fo oft als angebltdje „SDlufif* fjerübergebradjt roirb. 5>ic Stüde ftnb alle

fo eigenartig fdjön, bajj id) feinem ben JBorjug geben rann. 38er bie Stimmung
ber erften ,JßIainte", nadjgefüf)lt Ijat, ber roirb audj bie ernfte „Snebitaiion*,

ben aart*meIand)oIifdjen .fcerbftfang* unb ben mit neuen garben geaeicfjneten

„Sturm* auf fid) etnroirfen laffen unb in bem feierlichen, oerftärten «uStlingen

beS „Wocturno* mieber »endjigung finben. Unb nod) eine Sftooität fdjliefct fid)

gleidjroertig an: „Huf ber SBanberung*, 6 Stüde oon (Emil Sjögren op. (5

(öeudart), frifdje, roarmblütige ättufif, oon feinem §aud) norroegifdjer HRnuier

angefränfelt
, ftetS oornefjm unb fjeralid) iUQltid}. fceroorgeboben fei bie

träumerifdje JBarcarole ,«uf bem See*, baS berbe ©enrebilb „3n ber £orf*

fü)ente* mit feiner tum ©reifen bargefteUten ©treitfaene (gugato) unb bem
oon ber Xafetrunbe angeftimmten bieberen Sborlieb, unb enbttd) bie ttbrnb«

ftimmung, roeldje bie aorten fllänge ber SanftsjßalentinSgtoden ge^eimni*n«tt

burebtönen. Q er mann (Eeiblcr

/üuöterstftcftc in fmnstflewerbe-fl&usecn.

S)aS mar einmal für unfere p. t. Jlunftgerocrbctreibenben an allen Orten
eine bequeme 3*"\ bie Siebaiger unb ISdjtaiger %al)tt unfereS 3abrf»mbertcS.
als man in bem ober jenem gegebenen gaffe nur in baS nädjftgelegene SJhifeum

au geben brnudjte, um für eine beftimmte JBeftcaung baS cutfpicdjenbe alte
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SJorbilb $erau8augreifen unb red)t ober fd)led)t ju roiebertjoten. SDtittelalter,

fflenaiffance, gtaroct, Siofofo, dmpire, — alles roar nad) QeraenSluft o ort)anben,

aud) ber Orient, unb man brauste nur otme fonberliäje Sllülje fid) nad) bem
©prud)e au rtdjten:

»©reift nur Innern ins ooQe 9Renfdjenleben I

Unb roo i&r'S padt, ba ift'S intereffant.*

3eljt ober fommen bie „unfeligen* ©eaeffioniften unb oerberben ben

geehrten Herren baS ftonjept, Die ganje ,9tefapitulation' ber Ijiftortfdjen

©iiiarten, bie bei Öid)t befehlen nur ben päbagogtfdjen 3roec! blatte, an

6iene oielfadjer ©efd)madSoerirrungen ber oormärjliäjen Seit eine follbere

äftftetifd)e ©runblage ju fdjaffen, ift abgetan; man roiH — roenigftenS bei

uns im Starben, von roo aus im ©egcnfafe aum fonferoatioen Italien ade

oppofttioneQen Siegungen, roie bie ©oti! unb baS JRofofo, ausgegangen ftnb —
etroaB SleueS, ©elbftänbigeS unb läfet bie Autorität ber flafftfdjen unb e^r*

roürbigen Borbilber nid)t meb/r unbebingt gelten.

9lun roirb oon furaftdjtigen Seuten bie grage aufgeworfen, ob fid) bie-

Snftitution ber Äunftgeroerbe*5ölufeen nidjt etroa fd)on überlebt b,ätte, ba man
nid)t mefjr für jebe Bebenslage UJotioe »entnehmen", b. b,. »fteljlen" fflnne; eS-

roerben fdjon Stimmen laut, roeld)e bie jur (Spaltung ber SRufeen erforber«

lid)en SRittet lieber geraberoegS unter bie ißrobujenten oerteilt roiffen motten. —
©old)e Einfälle fönnen aÜerbingS nur jemanben beifommen, bem jeber f)öb>re-

®efid)tSpunft, infolgebeffen aud) jeber Ueberblicf feqlt. SBenn SJtufeen \t

unentbeljrlid) roaren, fo fmb fte es in unferen lagen. Sie tterrotrrung»

bie entgegengefefcte ©djlagroorte balb fyier, balb bort erzeugen, ift ju feiner

3eit gröfeer, als roärjrenb eines ©tilübergangeS, unb niemals benötigt

man baS fefte Stüdgrat meljr. 2)er einjig ,rub,enbe ißot in ber örfdjeinungen

giud)t* ift bie »efultierenbe aus bem, roaS bie ftulturofllfer au allen Reiten

in tonftruftioer »ejieb^ung 3roecfmä&tge8, in beloratioct ©inftd)t ©d)3ne8 ge*

fdjaffen. Unb eben bieS ftnbet man in einem guten 9Rufeum Dtreinigt.

Aber bie Qrinfalt oom ßanbe fommt einmal — leiber nur $u feiten unb

meift nur burd) ein befonbereS 9teiamittet angelocft — roirflid) inS SRufcum,

bleibt oor einem djinefifdjen „£>unb beS go* ftcfjen, fdjüttelt ben Stopf unb

fagt: pS)aS foU fdjön fein?' Stenn fte^t fte 3. ». irgenb eine gtoltffgfdjüffel

unb meint: ,DaS fott praftifdj fein?' — Unb ffeptifd), rote bis ju einem ge«

roiffen ©rabe ein jeber ift, glaubt man ein abfpredjenbeS Urteil fällen au

bürfen. — JBeraeujung, ber „§unb beS go* ift fein ,2Rufterftütf* in bem ©inne,

bnfe er oon allen §abrifen nad)gebilbet unb oon jebermann in feiner 3e3ef>aufung

aufgeteilt roerben füllte, ©eroiffe SJorjüge in ber altd)incftfcf)en garben«
glafur follen baran aur 9tad)eiferung geaeigt roerben. Vefmltd) ftefjt'S bei ber

$aliffgfd)Qffe!, bie Ü)r »erfertiger burdjauB nid)t föt ben prattifd)en ©ebraud),

fonbern als 3^rftü«f gemaäjt &at.

233er ber «nfdjauung ift, bafe ein funftgeroerblid)eB SJtufeum nur

„flft u ft e r ft

ü

d e', b. f). o^ne roeitcreS nad)aubilbenbe dkgenftänbe enthalten

foll, bcfinbet fid) auf einem Qolarocge. 3cbeS SRufeum b,at je anjei Aufgaben

au erfüllen, rooburd) \\d) gar mand)e8 oon felbft erflärt ; es b^at nid)t nur

ben praftifdjen Wn forberun gen ber einaelnen ©efurfjfteller au entfpred)en,

fonbern aud) ben b,öb,eren trjeoretif d)en ®efid)t8punften au genügen.

Unb biefe oerlangen oon ber llnftatt ein möglid)ft aufammenfjängeubeS unb

inftruftioeS S9itb beS ftunftfd)affen6 früherer 3<tten unb entlegener Söölfcr ober

ber ganaen ted)nifd) georbneten ©ruppen, aus benen bie betreffenbe Si}tffenfd)aft
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neue Stotjrung fdjöpfen fann. Der ftunftgeroerbtreibenbe felbft foH burd) bie

»orführung ber bebten arbeiten feiner gadjoorgänger einen allgemeinen liebet,

bltd Aber bie ©efdjtdjte nnb ©djidfale feines Berufe« erhalten unb auf biefem

23ege neue Siebe ju feiner BebenSftellung geniinnen; er foQ burd) bie roieber*

holte J8efä)äfttgung mit ben 9Jtufenmßobjefien lernen, nie feine SBorgänger

bemüht roaten, ben JBebürfniffen ihrer Qtit au entfpredjen. 33jut er ba§, fo

roirb er nic^t fflaoifci) irgenb etroaS topieren, roaS ben oeränberten 3etroerbält*

nijfen nicht angepaßt ift, fonbern ftd) beftreben, mit Ähnlicher Sorgfalt M* ihm
4ufattenben Aufgaben au erlebigen, roie es bie guten alten SReifter bei ihren

Aufträgen gettjan haben.

06er bei näherem Stubium roirb man — namentlich, roenn man von

fadjtunbiger Seitung unterftü^t ift — au ber (SrlenntniS fommen. bn& man
aud) SJcufterftüde mit einer gerorffen Borfidjt genießen fott. Da* roäre ia

ein Sröbler* nnb fein SJhifeumSftanbpuntt, rooMe man alle« Hlte, blofc barum

roeil es alt ift, als f d)ön bezeichnen. (SS gibt nud) überall fdjtechte SRufeum«:

ftüde, bie oon irgenb einem gefdjichtSroiffenfchafttichen Stanbpunft oon 3ntereffe

fein mögen, aber als HtufterftAde für ben Jtunftgeroerbetretbenben unbebingt

nicht aufgefaßt merben bürfen. Unb bod) roirb fie (ein Sftufeum befett igen,

fcerm auch fte haben einen unmittelbaren pra(tifct)en 3roed. (Beroölmltd) fommt

ihnen — oom ftftbetifdjen Stanbpunfte — ein unbebeutenber abfoluter, aber

in bod) nid)t gering au fdjäfcenber relatioer 9öert au, ba fle bie natürlichen

SJorflufen au gelungeneren Stiftungen it)ter «rt bilben unb ben SBefdjauer mit

bem alten (Brunbfa$ oertraut machen, bafj bie (Sötter cor ben $rei6 ben

Schmeiß gefegt haben, unb bafe bei Scfjaffenbe auch bei ber Verfolgung feiner

$tane oor umftänblichen Berfudjen unb oor ber müt)eooaen Sntroidetung nicht

jjurüdffcfjreden möge.

&\bt es etroa unter ben mobernen unb mobernften Schöpfungen, bie bie

ftunftgeroerbesSJtufeen mit ooQftem Stechte in ihr SntaufSprogramm aufge-

nommen haben, nur SinroanbfreieS, nur in allen Seilen 9la<hat)men£n>erteS?

fteineSroegS. SftandjeB mirb ber »aparten* gorm roegen oorgefüt)rt, manches

roegen ber neuen garbenftimmung ; bieS acigt uns einen originellen Aufbau,

jenes eine ungewohnte Stilifierung ober ein anbereS Deforationftelement. «Oes

fdjön au finben, roeil'S juft eine „Nouveauti«, etroaS gana ARoberneS ift,

roäre ber Stanbpuntt eines (Beden, aber nidjt ber einer oemQnftigen OhtfeumS«

leitung. 3a, unter bem SRobernen baS roieflid) ®ute h^rauSaufinben, ift nod)

ungleich fchroieriger als unter ben funftgeroerbtidjen ttttfad)en. ©ot)l fdjüttelt

jeber ben Stopf, roenn er einer gar au ejaentrtfdjen unb oerrüdten Uebertreibung

gegenüberfteht, bie nur ben, aOerbingS nidjt eingeftanbenen , 3roecf oerfolgt,

aufaufaOen unb oon ftd) reben au machen, aber bie fo oiet oerläfterte „Sejcf*

fron' bringt nicht nur £otleS, mitunter QaarfträubenbeS, fonbern and) (geniales.

$ier bie (Brenje aroifdjen gut unb böfe genau au ai*b>n, ift im allgemeinen für

ben 3^ttgenoffen unmöglich, ba er nod) nidjt entfpiechenb roeit aurtteftreten

fann, um baS ganae (Bebiet in fein ®efidjtsfetb au befommen. Der allein*

ftetjenbe ßaie (ann fidj gar (ein Urteil bilben, unb roenn er bod) fo (ütjn ift —
felbftoerftänbtid) ofjne Angabe oon Orünben — feine „unfehlbare* SReinung

auf ©runb be8 ihm „inftinftio inneroohnenben guten ©efctjmarfeft" geäußert

au b,<*&en, bann ift er meift grünblidj aufgefeffen unb mürbe feine Stnfdjauung,

roenn man fte ihm in a«hn ober aroanatg fahren oortjielte, ftdjer bementieren

motten. 9lur eine gefunbe äfthetifdje unb t>iftortfc^e Schulung gibt auch bem

3eitgenoffen einige §anbf)aben, einen ffiahrf dj ein Uchte itsfdjlufe fidj au
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erlauben, ob biefeS ober jenes Moment glüdtid) unb oerEjeifeungSoolI ift ober

ntctjt; eß ift eine Art oon SCrtgonometrie erforbertidj, mit ber mit mittelbar

custedjnen fönnen, an »eitler ©teile fid) ein für unS unaugänglid)er gmntt

iefinbet. Unb trofebem finb gerabe bte eitrig oerläfetidjen Ratgeber ungemein

t»orfid)tig unb aurücKjatienb in iljrem Urteil, roäljrenb ber Unberufene fein

^filjeufjlid)" ober »großartig* füfjn, als ein unumftd&UdjeS Urteil, unb mit»

munter nod) früher äußert, als er einen ©egenftanb näljer angefetjen l)at.

Unoerftanbene Sdjlagroorte, aufgefd)nappte unb unoerbaute Groden
tönnen auf fo abftraften ©ebieten, roie es bic «left&etif ift, eine unb>ifooÜ*e

Berroirrung b>roorbrtngen unb fjaben bieS leiber fd)on aüju ferje getljan.

SBenn bie Dberfläd)lid)tett unb fcatbbilbung fid) breitfpurig oorbrängt unb bie

maljnenbe ober marnenbe Stimme ber SluSerroäfjUen unb ©erantroortlidjen

«rftidt, mag man ftd) nid)t tounbern, ba& ba8 Sßublifum im Siebet Ijerumtappt

unb unfdjtüfßg ift ob es jaudjaen ober oerbammen foQ. §at ftd) einmal ein

«ufigefpTodjener 6til eingebürgert, bann ift baß JBeiterfdjreiten auf bem ge*

bahnten JZBege nid)t fo fdjtoer, ba bie $fabfud)er in ber gegebenen »tdjtung

ben SBeg für ben ganzen £ro& mattieren; im ©ebarfSfaH wirb aud) an einet

gefäfjrüc&en Stelle für nidjt fd)toinbelfreie Sladjjügler ein ©etänber errichtet,

baß fte oor bem Qbfturae beroafjrt. Ungleid) oerroicfelter roirb bie Sage, roenn

fcet über JBetg unb £b>I füljrenbe 2Beg in ber «benbbämmerung un(enntlid)

toirb, menn mir au« einem (Bebtet in ein unbefannteS anbereS fdjretten motten,

unb 3rrlid>ter unß in ber 3)unfelbeit abaulenfen fud)en. Die 3ett eines Stil*

Überganges, ju roetdjer ber gröfete Seit beS 19. 3ar)rljunbertS ge&ärt, ift bie

fritifdjfte, unb beoor bie Sonne eines neuen Stiles roteber erftraf)lt, fann

man ftd) längft im Dicftdjt oertaufen, ober an einer abfdjüfftgen Stelle ben

Untergang gefunben Ijaben. 6tn guter flompafe ift f)ier unerläßlich.

SllS fold)er aber bient in gefab^roolten 3eitläufen gerabe ein gutge*
feiteteS «Dlufeum, unb atoar weniger eines ber aus alten Sdjafctamment

entftanbenen ßujuSmufeen, bie bem $ubtifum oor allem bte überlieferte ftunft*

pflege biefeS ober jenes ftürftengefd)led)teS oorauffifjren fjaben unb beren be*

neibenSroerte Qüter meift ifcren tijeoretifdjen Steigungen nad)gerjen unb mit ben

$od)fd)ulprofefforen in ber SBerdffenttid)ung totffenfd)aftlid)er Söerfe wetteifern

Wnnen, — fonbern eines ber befd)eibeneren «rbeiiSmufeen, bie ia mit

Stü(fftd)t auf bie praltifd)en JBebürfniffe ins ßeben gerufen roorben finb. «Der»
bingS müffen btefe runftgetoerbltd)en «nftalten gana auf ber §3f)e ber 3eit

flehen unb bie Aufgaben, beren ßöfung man oon irrten ermartet, im Äuge
behalten. Sd)on bte Qnorbnung ber Sammlungen seigt aber ab unb au, baft man
mitunter bem pebantifd) ftrengstotffenfd)aftlid)en Stanbpunlt fjulbtgt, ber beim

ßaien bie ©efafjr ber rafäjen (Srmübung im (Befolge Ijat, ober, häufiger, gerabe

bem ©egenteil, ber „rein malerifdjen" «ufftettung, bie in baB SWufeum ent*

roeber baS 2>urdjeinanber bes JröblerlabenS ober aber bie raffinierte Unorb*

nung emeS Malerateliers trögt. £ieß ift nun gar unerträglid) , eS amüfiett

l>öd)ftcnß baß gana ungebilbete Sßubtttum, läfet aber eine pofttioe, nadj faltige

Anregung roeber beim Jßrobujenten nod) beim Sronfumenten aurücf. Vernünftiger

©eftdjtSpunfte gibt eS Ijier nur aroei; ber eine, ältere, teilt bie ganae Samm»
lung in tedjntfaje ©ruppen auf, ber anbere fafet bie einaetnen ©egenftänbe ju

inftrufttoen ftttengef4)id)tlid)en Silbern aufammen. 9lm rätlidjften ift eine

Sorgfältige Serbtnbung nadj beiben ©eficijtspuntten; innerhalb i^rer roirb fid)

bann bie materifdje ©ruppierung gana roirfungSooll einführen laffen, ob^ne ben

Stozd beS SKufeumS au ftören.
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Sftöglidjft otele Stuf fdjriften unb (Erläuterungen* aller Ärt ftnb überoll

anzubringen, ba aud) ben aDerbefien „gührer* ober „Äatalog" erfahrungS«

gemäß melft nur ber rolffenfchaftltche gorfd)er ftubtert, roätjrenb bet Äunft*

geroerbetreibenbe unb baS Jßubltfum, auf meiere beibe man ja hauptfÄd)liä>

einauroirten tjat, im allerbefien gaHe ein foldjeS Jöüchlein faufen unb bie

etroatgen 3&uftrationen anf«hauen. S)er ftatalog mag bafjer im allgemeinen

eine rotffenfdjafttiche ßeiftung bleiben, bie bie fernftefjenben gadjgenoffen ober

ben gelehrten Beirat ber Dberbefjärbe bqrüber informieren fann, ob ber Setter

einer «nftalt bie grunblegenben »enntniffe beftfct. gür ben in ber BrarjS

ftetjenben Äunfthanbroerler aber unb für bie «Hgemeinheit überhaupt empfiehlt

ftd) eine anbere Ärt, bie Sammlungen au popularifteren unb bei ben nichtigeren

Stfirfen auf baS 8Befentlid)e aufmerffam ju machen, — nämlich bie häufigere

SBeranftaltung von guten Vorträgen, mit benen ftets ein Ktifchauunag:

Unterricht oerbunben fein möge, unb bie öinrtcfjtung regelmäßiger gütjrungen.

Um b^ier einen noUcn örfolg 8« erzielen, hat man bie dtnlabungen fo abau*

faffen, baß immer eine maglicfjft gleichartige ©ruppe oon gntereffenten an

einer gürjrung teilnimmt unb baß aüe Äufllärungen mit ber SRutianroenbung

einerfeite bem betreffenben BerufSaroeige, anbererfeitt bem beiläufigen gaffung*'

oermögen angepaßt ftnb. 9m Sdjluffe bes 9tunbgange0 ift bann ein Befud)

ber geruflfjnlicb mit bem SDcufeum oerbunbenen Btbliotqef erfprießlid) , n>o

inaroifchen bie hauptfö<hH<hften einfehlägigen SSerfe aufgelegt roorben ftnb.

$ier roirb flcrj jebermann nod) mehr Statt erholen tonnen. Steine ttnftalt ber

Söelt, unb märe es bie retd)eftbotierte, tann alle h^oorragenben Sttufterftüde

im Original beftfcen, bagegen ift eS verhältnismäßig ein Seichtes, fie bei ber

großen JBoflfommenhcit ber SReprobuftionSoerfahren in fefjr guten Sbbitbungen

oorfüfjren au lönnen, fo baß ber SSibliothel unb ber noch bequemeren Bor»

bilberfammtung ber ßöroenanteit an ber äfitjetifchen Sraiefjung aufommt. Such

hier thut aber namentlich bei bem roeniger (Beübten eine möglidjft eingehenbe

Anleitung not, bamit nicht irgenb etroaS, roaS .fdnoara auf roeiß* ftegt,

IritifloB aufgenommen roerbe. Än bem atlerbeften SRufterbeifpiele roirb

oieO eicht biefe ober jene CHnaeltjeit bemängelnSrocrt fein, unb anbererfeitt gibt

c<$ faum etroaS Schlechtes, an bem man nicht bod) etmaß lernen tonnte,

unb fei bieS nur eine b>nbgreifllid)e ßeljre, roie man irgenb etroaB nicht

machen follte.

Ueberau machte nun ein Beamter, natürlich einer ber erften Beamten
ber Slnftatt, mit feinen Wufflärungen lux Seite ftefjen. Da bieS aber mit

Sftücfftcrjt auf bie jafjlrcichcn anberroeitigen SRufeatgefchäfte benn boch rootjl

fdjroer ausführbar roäre unb ba ftd) nur bie roenigften Stnftalten ben ßuiuS

erlauben bürfen, eigene Beamten oon rjeroorragenber (Signung bloß für bie

immerroährcnben güljrungen anaufteflen, muß man auf ein anbereS päbago*

gifdjeS «Wittel bebadjt fein, ben richtigen <Sefd)mad ber anoertrauten »reife

au heben.

Unb au biefem 3roecte empfehle td) bie ftänbige Snglieberung einer

gotterlammer an jebeS HrbetiSmufeum. SRatürlid) barf man ftd) baruntec

leinen fchauerlichen Waum hinter fchroeren öifentfjüren oorfteüen, in roetd)em

etroa ber hilfefucfjenbe Äunfifjanbroerfer fo lange oon ben Stacheln ber »eiferrun

3ungfrau* gequält roürbe, bis ifjm bie (fcrfenntnis eines 3ufunft*ftileS oon

felbft fäme. Unb bod) roäre es für jeben feinfühligen 3Renfd)cn ein furchtbare*

• ©gl. ben «uffafc ,$te Sammlungen unb baS Bublifum*, ftro. XII.ib.
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Snrafabinet, in roelchem bem äftfyetifchen S)icfhäuter bie — negativen
SWufterftücf e, bie abf d) r ecfenben »eifpiele in überftchtiiä)en ©nippen

mit ben enifpredjenben (SrläuternngSauffdjrtften oorgefüfjrt würben. Sowohl
aus früheren 3 eiten, n»ie auch namentlich auS ber ®egenmart unb Jüngeren

Vergangenheit mären ba bie himmelfchreienbften ©ünben flufammengufteKen,

beren eS mahrlich nid)t roenige gibt. 3n einem ©djaufaften fönnten alle un»

möglichen unb boch ausgeführten oernunftmibrigen gönnen beifammen fein, an

einer anberen SBanb bie häftlichen unb abftoftenbcn garbenaufammenfteüungen

;

hier mären fä}Ieä)te DrnamentSfompofÜtonen ober beren Anbringung an ber

unpaffenbften ©teile au fefjen, bort furchtbare 3Haterialroibrigfeiten unb fdjeufttiche

Surrogate u. bgl. — 3RU oerhältniSmäftig feljr mäßigen Soften tiefte ftdj biefeS

SRarteraimmer jufammenbringen unb ftetig erneuern, baS mit feiner ftarfen

,5PfeTbefur* manche h«Ifamen folgen jetttgen müftte. Schon aus furcht, —
im SBieberhoIungSfaae etroa mit bem ooüen Warnen — an benfelben Oranger

SU tornmcn, mürben unfere $robuaenten manche ber fonft alltäglichen ®e*

fchmacfloflgleiten meiben, unb auch °'e ftonfumenten mürben an hanbgreiflidjen

Seifpielen fehen, roooor fie ftch au hüten haben. §m entfprechenben (Segenfafce

mürben bann auch bie roahren SRufterftücfe ber Sammlungen beffer gemürbigt

unb oerftanben. ^öffentlich entfd)lieftt ftd) &alb irgenb eine gr öftere Anftalt

au einer auSgiebigen »errotrtitdjung biefer AbfdjrccfungStheorie.*

(ßuftao €. pa3auref.

'V 4.

Xoßc »lätter.

2fn bie grofjcn goten.

3^r grofjen (Eoten, alfo opfr' tdj eudj

3n biefer IHorgenfrühe frifdjem (S\any.

3<b, n>inbe emft um eure Sdjtäfen bletdj

feuriger Hofen rotlebenbgen Kranj.

Unb eure niäntel leg ia? encb, juredjt

Unb eure Sdjroerter, unb id? bete bann,

Unb bete, roie aus flnfenbcm (Sefdjledjt

Die Iefcte 2Ingft oerjroetfelnb beten fann.

• 2>ie (Sinrichtung oon funftgeiuerblichen „SchrecfenSlammern*, oon ©amm*
lungen abfchredenber Stüde mürbe fchon oor fahren in bem bamaligen SBei«

blatte beS ftunftroarts, bem „Jtiinftgetocrbe*, oon Dr. gteul ©chumann empfohlen.
Söie mir nachträglich hörten, ift aber foldje SchredenSfammer bereits oorher
einmal in Qonbon thatfächlid) eingerichtet gemefen. ©ie foH ben geroünfchten
3m«cf nicht erreicht haben: baS Sßublifum habe über ben Sajunb gelacht unb
gerabe bie als WbfdjredungSmittel auSgeftcllten iSegenftänbe mit Vorliebe ge*

tauft. SRan mürbe barauS erfehen. baS man bei ber Anlage einer fotdjen

SchredenSfammer mit grofjcr SBor ficht oorjugehen hätte, $aft man bann
©uteS im ©inne biefe» öuffaöes bamit erreichen tonnte, beameifeln mir
burchauS nicht, rocil oor fahren ein oielleirfjt mangelhafter SBerfudj mift*
glücft ift. SSir freuen uns uielmehr, baft mit $errn Dr. gjaaauref gerabe ein
SRufeumSbireftor bie Sache aufnimmt. V.»t.

2. Septemberheft [an— w -

Digitized by Google



(Ein IDunber bet' id>: baß ib,r auferfteljt,

Dag tt}r ans ljclft, ba§ euer eroger (Seift,

Der rote ein Warfen burd) bie Seiten roeljt,

£ebenbig mädftig ans ber Haajt uns reigt.

Die fagerfeuer 5unb' idj, fto§ ins Bfovn

Unb rüttle, ^elbljerrn, euer Jjeer empor,

3d? fdjrei bie 2lngft, ben Sd)mer3, ben £lud), ben gorn

3n ibm 5eelen anfgefd)mettert (Ebor . . .

Zinn fteb/n fte ba. 3fyt 'a§* fte "idf* allein

IDie £ämmer, bie bes IPolfes (Bier umfreift:

Die eurer Sa>mer3en «Erben muffen fein,

Die fegnet aud> mit eurer 5d)mer3en (Seift.

<S u (Iob Sedier.

3f»# „1>t*tri<$ feferattbt" o«n 3fb*If Partei*.

SBorbemerfung. SBetfe unferet ftänbtgen Vtitarbeiter befpredjen roh

im ftunftroari grunbfäfcltd) ntdjt, auä) SIbolf JBartels' fütgtid) bei ßtpftuS unb

Ziffer in Atel erfd)ienener #J>ietrtd) ©ebranbt* tann alfo bei uns ntdjt be*

urteilt roerben. 3um »erftänbniS be« folgenben ®rud)ftflcteS barauS genügt

wenige». ©er Stoman fpiett roäijrenb ber fd^leSroig^olfteinifdjen (frrjebung,

au bei 3«*» ba unfre öpifobe einfefet, füllen roir fdjon bie erregte ©djroüle

»or bem ©türm. ©ebranbt, ber £elb bes JRomanS, ber manche» mit griebs

rieb, Qtbbtl gemein f>at, tft ©efretär be» ttjm feinblidjen fttrdjfpteloogteS au

ÄBefterljufen.

»or bem erften SBieberfetjn mit bem ftirdtfpietöogt forstete er fit&

etroaS; benn er roufete roo&l, bafe aud) feine (Bebulb eine (Brenae Ijabe. Da
roar er gana frolj, als er am anbern Sftorgen oon £>ofe Ijörte, ber $ert fei

nad) $eibe gefahren. SBaljrfdjeinlid) roiD er bem Qanboogt Bericht erftattero

ftd) oieDeidjt aud) nad) einem neuen ©djreiber umfeljen, fagte er fid). Dann
madjte er fid) eifrig an feine «rbeit. SS roar ein grauer lag, einer non

benen, roo ber $immel auf bie flJtarfd) au brüden fdjeint, fo bafe man fetbft

ben Siegen ats Cftlflfung betrachtet, «ber ber fdjien ausbleiben au rooOen.

So roar'S gegen ac§u Uf)r geroorben. ©a (am ein {Reiter bie Oefter*

ftrafee ^erabgeritten unb tyiett oor ber Sttrdjtyicluogtei. 2)ofe, ber m beS

JHrdjfpieloogtS sprioatlontor Ijerumftöberte — er raupte immer fBorroAnbe ba«

für — ging fcinauS. ©efjr aufgeregt unb babei bod) ungeheuer roidjtig t$uenb

fam er aurücl:

„(58 tft ein SDiorb gefdjeljen, in ©übergrooen. ©er 3unge roilTS aber

nur bem Stirdjfpiefoogt fagen.*

•Sin Sftorb!* ©ebranbt eilte hinaus.

©a fafe auf einem unruhigen Sßferbe ein 3unge oon etroa fedjaelm 3aljren

mit gana »erftdrtem ®eftd)t.

,2Bo ift ber üßorb gefdjefjen, 3unge?*

„©aS foH id) nur —

*

,8td) roasl Aomm herunter 1 ©ofe, galten ©ie baS $fetb!*

©aS tf>at Mefer, roie man fafj, I>8d)ft ungern; ©ebranbt nab,m ben

jungen mit ins Äontor.

Kunftroart
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,35er $err fthrdjfpteloogt ift nad) $eibe — maß lafß alfo gegeben?

©o ift ber ffliorb gefd)e&en ?*

#©ci jpeter $inrtcb,ß*, bradjte ber 3unge a8ß«nb Ijerauß.

,»et beß ftird)fpteloogtß Sdjroager! ©er ift ermorbet?*

#3ofjann hänfen/
,2Ber ift baß ?*

.Unfer früherer ®rofefned)t.*

,Unb roer Ijat'ß getb>n ?*

2)et 3u"0* fc^mieg erft.

,S)aß foH td) nur bem ftird)fpieloogt fagen*, mieberb>lte er bann.

,9I(f) roa«, bummer 3ungel 3a) bin jefet bie Obrigfeit, oerfteljft bul
Sßer Ijafß alfo gettjan ?*

„Unß gru*, fagte barauf ber 3unge leife.

©ebranbt fub,r aufammen, alß träfe Um ein fteulenfdjlag.

.Sure grau ? 2)e8 flirdjfpieloogtß Sdjroefter?* Unmoglid), w tmr&te

fid) oerljört Ijaben.

,3<*n>ob,l*, fprad) ber 3un0*-

Der Sdjreiber mußte fid) oor (Erregung fefcen. (Jr fafj bie bäftern,

begeb>nben Äugen, baß lelbenfdjaftltdje «ntlifc ber grau oor fid), toie er

fie am fflbenb ber JJJftngft^armonie gefeb>n. Sie je^t eine aRflrberin —
öber e8 galt au fjanbeln. ffiie e8 gefd)eb>n, rofirbe er am Orte ber 53jat

beffer erfahren, alß oon biefem 3"ngen. Wlfo hinaus! 9I5er ber Stträjfpiel*

oogtl J)em mußte felbftoerftönblid) fofort »otfdjaft gefanbt werben, ©eine

grau — Sebranbt rief ba8 Dienftmäbdjen

:

,3fi bie grau Äirdjfpielüogt au fpredjen, ßife?*

»Sie ift nidjt roobX fie liegt a" »•«.*

,®ott fei Stanfl* murmelte Sebranbt.

,2)ofe!*

,§err Seffcrtärl*

,Können Sie reiten?*

,9ta — * (E8 fam feljr aößernb Ijerauß.

„Stemmen Sie alfo einen SBagen, einerlei, maß e8 loftet, unb fahren

Sie fofort nad) $etbe jum ftirdjfpieloogt. Sie merben Ü)n rooljl beim ßanb«

oogt treffen. Unb bann fagen Sie i^m metter nid)tß alB: Äuf bem $ofe

feineB Sdjtoagerß $inrid)ß fei ein SDlorb gefd)eb,en, er mflffe fofort Ijintommen.

SRadjen Sie fdjnetl !*

,Sd)ön! 9Iber roenn —

*

#9Rad)en Sie, ©ofe*, mahnte Sebranbt ernft, #eß fcanbelt fid) aud) für

Sie um alles.*

Stun trabte ber gJoliaetbiener baoon, Sebranbt roanbte fid) au bem
3ungen.

,3*) reite mit bir autücf. 2)aß $ferb trägt unß beibe.* Sr oergaft nidjt,

©djretbmaterial einauftedfen, unb fdjroang fid) bann auf ba6 Stoß, ber 3unge

fegte fid) hinter ifm, unb fo ging eS burd) baS neugierig aufblicfenbe SBefter»

fiufen Sübergrooen au.

®leid) außerhalb beS glecfenß fragte er ben 3«nßcn:

„£aft bu ben Starb ßefeljen?*

„Stein, td) mar im Stalle.*

,3ft ber ftnedjt benn aud) mtrflid) tot?*

»3«/ ber ßanae ffopf ift entaroei.*
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9lun fiel e$ ©ebranbt ein, bafe er bod) einen Ärjt fjinauatcrjen muffe.

(Er |»iett an.

r3unge, bu mufet aurütftaufen unb Doftor «olnoet »efdjeib fügen, bafo

er fjinauStommt Saufe fcfmeH! Du fannft ja mit bem Doftor fjinauSfatjren.'

Der 3°nge fprang oom Sßferbe, ©ebranbt trieb bas Jßfetb an,

gTaute baoor, bie §rau roieberaufeljen, aber Ijter gebot bie ?PfTidt)t. Jöalb roat

baö nädjfte Dorf, SBebbingbüttel , erreicht. $iet roufete man nodj nid)t£, fonft

rodre bod) am fttuge ober an ber ©djmiebe eine lebhaft rebenbe (»tuppe ju

erblitfen geroefen, roäfjrenb jefct fein SRenfd) auf ber Dorfftra&e roar. Da lag

nun ©übergrooen, in einer SMettelftunbe mufete er ba fein. Unb et trieb baS

Sßfcrb an, um ber Dfjat je eb>r, befto beffet ins 8Iuge au feljen.

Sud) in ©übergrooen mar es metfroürbtgertoetfe ftiff. (58 mar jefet

freilid) elf Ufjr, bie Qtit beß SKtttageffenß für biefe Ddrfler, aber Sebranb

jjätte bod) gebadjt, ba« ganae Dorf in Hufruljr au finben. 5BielIeid)i fmtte fte

aber bas Ungeheure ber Db,at, nadjbem bie erfte Aufregung oerflogen, gerabe

in ifnre SBofjnungen gefdjeudjt. Stur ein altes SBeib b>ienartigen ÄußfefjenS

bemerfte ber ©djreiber auf ber Dorffrrafee, an ber brei ober oier ftattlidje

$öfe lagen; ©ebranbt fragte e8, roeldjer ißeter $inrid)8 $of fei, unb erhielt

JBefd)eib. (SS roar ob,ne 3roeifel ber ftattlidjfte beS Dorfe, Übet roeifcgetatlten

SJtauern mit freunbltdjen genftern er&ob fid) ein mädjtigeS, mooSberoadjfeneß

©trofjbad), bas aufeer bem SBoljnfjaufe aud) einen [anggeftrerften ©tatt beerte.

JBorne an ber ©raft, bie ben $of oon ber ßanbftrafee abfdjtofe, ftanben alte

Gfdjen unb Silberpappeln , red)t8 oom &aufe in aiemlidjer (Entfernung roar

ein gröfter Dbftgarten, UnfS ber ber ßanbroirtfdjaft bienenbe $ofraunt. Drei

Uebergänge führten über bie ©raft, ©ebranbt ritt burd) ba8 nddjfte offene

JEljor einer $intertfjür au, an ber er eine roeiblidje ©eftalt bemerfte. Kls er

oom $ferbe fprang, erblictte er unfern ber D&ür, bem (Barten au, einen ©lutfled.

Da8 9Jlfibd)en, eine grofje, berbe Jöauermnagb mit intelligentem, aber

jeftt aüerbingS oerftörtem ©efidjt, erroanete ©ebranbt, ber baß $ferb nad)

fid) a°0 — fte erfannte biefeß felbftoerftänblid).

„3ft Weimer nid)t roieber mitgefommen ?* fragte fie.

„Stein, ber ift nod) a«ui Doftor."

„8ld), Doftorl Den braudjen mir nidjt mefjr."

„Dort ift es roofjl gefdje&en?* fragte ©ebranbt, auf ben blutigen gteef

im ©rafe beutenb.

»3a, bort ift er Eingefallen.'

„SBomtt fjat fie es get&an?*

„9JUt einem oon ben Änüppetn ba !* ©ie aeigte auf einen Saufen ftnüppel*

b>la, ber am ©artenftadet aufgeftapclt roar.

„SBo ift ber ftnüppel?*

„Den tjat ber Sauer fjinten in ben ©raben geftodjen. Da mar ja nod)

gfleifd) unb JBlut bran.*

„8Öo ift ber »auer?*

„Ch: ifet maß.*

„Unb bie grau?*

„Die fifet in ber Sdjlafftube unb fagt nid)t8.'

„So miß idj erft aum SBauern geb^n.' Gr trat burd) bie £f)ür, bie in

bie jtüa^e führte, unb bann auf eine buntte ^interbicle. DaS 9Rdbcf)en aeigte

i^m bie SBob^nftube. 9tad) Saftigem Älopfen trat er ein. $eter $inrid)S fprang

oon einem roobjbefe&ten £ifd)e mit beiben Sadcn fauenb auf.
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,81$, ber $err ©efretar !* antra ortete et nadj einet ©eile auf ©ebranbt«

<8rufc. ,'9le böfe 6ad)e, 'ne bäfe 6ad)e! ffiarum tft mein ©djroager nid)t

«leid) mitgefommen ?*

.Der ift in ©etbe. Wbet et fann in einigen ©tunben bjet fein. —
«ffen ©ie fibtigen« rubjg roeiter. SBo liegt bet lote?*

#«uf bet grofcen Diele.*

,®ut, fo rotII id) mit i$n etft anfefcn.*

©ebranbt ging roiebet jut Stücke unb liefe ftd) von bem 9R&bd)en auf

t>ie grofte 2)iele fügten. SJtan blatte ben loten auf ein paar SBunb ©trob ge*

bettet unb eine $ferbebe(fe übet ib> gelegt, ©ebranbt b,ob biefe $u §äupten

empor — unb lieg fie fdjleuntgft roiebet fallen. Saft Vnttife fannte et bod).

$err (Sott, ba« roat ja bet blonbe Änedjt oon geftern, bet ben «ngtiff auf

fcen ftirdjfpieloogt gemad)t, unb ben et fetbft aurüdgefdjleubert blatte.

„EöaS roat biefet 3oEjann ©anfen?* fragte et bie SRagb.

,9lun, et roat fjier früher ftned)t, unb man fagt*, — bte« fagte fie leife,

-fid) ängftlid) umblicfenb — ,sroifd)en ib,m unb bet grau fei e« nid)t tid)tig

geroefen. Unb bann mu&te et fott unb ttieb ftd) immet tum unb fing au

trinfen an. §eute ÜRorgen —

*

,©ie Ijaben ben SRorb gefeljen?*

,3a, ba« fjabe id) — *

„23er ift fjier »otlmadjt im Dorfe?'

,SBir baben bjer je|t leinen.*

.Dann geben Sie mal gum ©djulmeifter unb bringen ibn fofort mit,

oerftanben? Da« SJerb^ör foOte ftattfinben, unb er mftfcte babei fein.*

Da8 9Räbd)en ging, ©ebranbt fiberlegte, ob er nid)t elgenmäd)tig lianble,

aber e« fdjien ü)m bod) am beften fo. ©p&ter, roenn ber ftirdjfpieloogt ange*

langt, mod)te ba« ^rotofoH oorgelefen unb oeriftsiert roerben. Det rofitbe bod)

«in ©rauen baben, fid) nftbet mit ber Qngelegenbtit ju befäffen.

3efct erfd)ien ber »auer auf ber Diele unb 30g ben ©djreiber langfam

au« bem Xfyot.

„SRun roiH id) 3b,nen mal fagen, mein lieber ©ebranbt — fo ^eifeen

Sie bod)? — roie bie ©adje gefommen ift. SefjenSie, biefer 3obann Qanfen

mar ja frfiber mein ftnedjt unb ber unoerfdjämtefte, mufj id) fagen, ben id)

je gehabt babe. Darum jagte id) ibn fort. Unb ba lommt biefer fred)e 2ftenfd)

$eute «Dlorgen, al« id) über Selb bin, su meiner grau unb oerlangt (Selb oon

4l)r, unb als fie tf>m ba« nicfjt geben roia, paett er fie an. Da nimmt fie einen

itnäppel unb (jaut ibn ttbern Äopf, unb er fällt tobt nieber. ©ie fjat ja

Jrrdfte, meine grau, ©efjn ©ie, fo roar'«. Sta, fo fdjlimm fann bie ©ad)e

roobl nid)t roerben , roie ?*

©ebranbt mu&te fi<b *>on bem roiberrodrtigsliftigen (Sefidjt be« ((einen

«auem abroenben. Dann fagte er

:

„Stann id) roobj 3b" grau fpredjen ?*

„SBerfudjen (onnen ©ie'« ja, aber fie fiebt unb Ijört nid)t«.*

Dbgleid) er bie« glauben mu&te, ging ©ebranbt bod). ©eine $anb
gitterte, al« er an bie ©tubentbfir flopfte. ftein ©erein erfdjaHte, er roartete

«od) eine SBeile, bann trat er - bie Xijfir roar fonberbarerroeife ntdjt oers

riegelt — leife ein. Da fab er bie f)ol)t ©eftalt ber »erbredjerm mit jur örbe

^ele^rtem Oeftdjt auf einem ©djemel ftfcen. dr roottte fpredjen, aber er oer«

mod)te e« nidjt jpidfelid) fyob fie, bie (Segenroart eine« SRenfdjen merfenb,

bie ftarren, leeren Qugen erapor, nun erfannte fie ben ©djreiber — ein roilber
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©d)mera ging über ihre 3uße, ein JBeben burd) bie ganje ©efialt, fte rourfte-

mtt ber $anb : fort, fortl ©ebranbt ging auf bet ©teile, et mar tief erfd)üttert.

3naroifd)en n>or bie SRagb mit bem Sekret jurüdgefommen. Hud) bie

alte grau, bie ©ebranbt auf bem ©ege getroffen , mar erfd)ienen unb ein

junge« Stäbchen. TOan fagte bem ©d)tciber, bafe aud) biefe Serfonen ben

flttorb gefeb>n hätten, ©ebranbt liefe alle in bie SBoljnftube eintreten, legte

fein Rapier jureä)t unb begann ba8 SJerhör, aunfid)ft mit ber SRagb. ©ie fyabt

in ber Slücfje gearbeitet, berichtete fie, ba fei ein Keiner 3"nge gefommen unb
habe nad) ber grau gefragt. Salb barauf fei bie grau, ermaß aufgeregt, burd)

bie ftüd)e bem ©arten jugefabritten. HuS biefem, am ©taefet, fei Ü)r 3ohanrt

Raufen entgegengetreten, ©ie gärten jiemliä) lange mit einanber gefproetjen,

auS ben Seroegungen beB Äned)t8 b>be fte, bie SRagb, gemerft, bafe er ange*

ttunfen fei. Die grau habe feht ftreng unb dornig bageftanben; ba fei üjt

ber ftned)t ganj nahe gefommen unb b^abe, inbem er feinen Ärm um Upen

Öeib su legen oetfud)t, etroaS geflüftert. ©ie habe barauf in milbet ffiut au

bem ftnüppel gegriffen unb auf tfjn lo8gefd)lagen. dr fei bem $aufe auge^

flüchtet, mo er fie, bie SJtagb, bemerft haben mod)te, aber et fei hingefallen,,

oon einem ©tretet) übet ben ftopf gettoffen.

„Unb ba fagte et: Um ©ott, grau $inrid)8, ©ie fd)lagen mid) ja tot.

©terben foQft bu Qunb aud), fagte fie ba, unb fdjlug roeitet, bis et tot mar.

3d) ftanb jefct in ber Sb^ür, aber ich bebte am ganaen ßeibe unb tonnte fein

8Bort fagen. Unb bann marf ftc ben ftnüppel hin, unb id) lief in ben ©taS

unb oerfteefte mich, als id) fte fommen fah- Da fanb id) nachher unfern

jungen, ber nid)ts gemerft blatte. 2)et Sauer unb bie ftned)te roaren auf bem

gelbe/

„©ie Heften bann ben Stauern c)o(en?'

„3a. 5S rooren jefet fd)on oiele Beute ba, bie bei ber Seiche ftanben.

Oraoertfdje*, — fte roieS auf ba8 alte ©eib — „unb aud) dmma Äorbt hatten

ja aud) alles gefehen.*

©ebranbt oerljörte nun biefe. ©ie ftetten bie Xfyat genau fo bat, boa>

oon bem, was bet ©etötete unb bie Sauernftau aulefct nod) gefagt, hatten fte

nid)t gehört.

©et Sauet, bet bie ganae 3eit mißmutig feine Sfeifenfpifce aerfanenfr

herumgeftanben, etaäb^lte mürrlfd), bafe er, als er erfd)ienen, bie Beute auS

bem Dorfe nad) fcaufe gejagt unb bie ßeid)e habe hereintragen taffen.

„9neine grau fafe fd)on in ber ©d)lafftube, hatte ein fd)maraeS flleib

angezogen unb fagte ntdjts. Darauf fdjicfte id) nad) ©efterliufen.'

©eiter liefe ftd) 3Chaifäd)tid)e8 nid)t feftfteflen, bod) berichtete ber Sehtet

nod)/ bafe Johann ©anfen geftem ftart angetrunten oon ©efterijufen gefommen,

bafe er bie 9lad)t bei ben dltern feiner „©rauf, ber ehemaligen Orofentagb

auf bem $inrid)8fd)en ©ofe oerbrad)t habe unb früh am SRorgen fchon mieber

im ©irtsfjaufe geroefen fei. Da habe er aud) alletlei Sieben geführt.

„3a, er mar ein unoerfd)ämter SRenfd)", fagte ber Sauer.

„grüljer ift er gana orbentlid) getoefen*, bemerfte ber ßehrer boau.

©omeit mar man gefommen, als ber Ärat erfd)ien. Der Sange f)att?

ihn fofort au ber ßeid)e geführt, nun gab er fura fein Urteil ab: „Soforttget

Xob infolge oonftänbiger ©chftbelaertrümmerung unb tätlicher ©ehrrnoetle&ung.-

„©ollen ©tc nicht mal nad) meiner grau fehen, $ert Doftot?' fragte

ber Sauer. „2Jcid) bünft, fte »ft nicht richtig im Äopf. ©ie fagt fein ©ort"
Der Dottor ging mit bem Sauern. Salb erfdjienen beibe miebet:
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„6ie roiH ©ie fpredjen, $err ©ebranbt, allein*, erflärte ber Ärat.

9Ilfo foÜte bet Reich boch nicht an ihm oorübergehen ; ber junge üRann

gehorchte fofort. 5)ie SBerbrecherin roar jefrt aufgeftanben unb fd^ritt in bem
engen 3immer auf unb ab. 3hr ©Iii, bflftet, aber nicht mehr leer, bohrte

fich gleichfam in ba8 (Seftcht be8 Schreibers ein.

,3hnen roiU ich'8 fagen*, begann fie, „roarum fd) ben ftnedjt getötet

b^abe, Sie »erftehn e8 oieOeicht. 3<h fjab' ihn einmal gern gehabt, au gern;

er oetrog nua). neun tarn er, um yunygunoert xgaier oon mir }ti erpreß en,

bamit er mit ber S)irne, mit ber er mich betragen, nach Hmerifa gehen fönne.

2Ser roeife, ob ich flc ihm nicht gegeben hätte, aber er brohte oon Anfang an,

meinem SJlanne aüe8 au oerraten, alles, j[ebe Qeimlichteit, bie mir miteinanber

gehabt. 3crj bin eine ©ünberin , aber als ich ben SUhnfdjen mit ben gemeinsten

©orten oon ber alten 3eit fpredjen hörte, ba fühlte ich, ba§ ich Keffer fei als

er, bafe ich «i<h an ihn roeggeroorfen — unb 3orn unb ©ut überfam mich,

unb ich hielt mich nicht länger. 9118 er mich anaufaffen roagte, ba griff ia>

aum Änüppel unb fchlug ihn tot, roie man einen ©urm vertritt- Unb ich

th&t'S mieber, that'8 mieber —

*

(Sine gemaltige (Erregung erfchütterte ihre ganae (Seftalt. ©ebranbt empfanb

jum erftenmal in feinem ßeben, roa8 ßeibenfehaft fei, unb faft rootlte ihn Mit»

leib überfchteidjen. «ber ba entfann er f""h, n>aB ber Öehrer »on bem Änecht

gefagt , bafe er früher ein orbentlicher SRenfdj geroefen fei unb e8 lam ihm ber

(Bebante, bas ba8 unmoralifche 95er^äüni8 au ber grau feine8 SBrotherrn ben

9lenfchen ruiniert b>be. 60 fagte er nichts, obgleich bie grau barauf

märten fehlen.

„Stögen fie mich jefet für eroig einferfern, felbft hinrichten — ma8 habe

ich »on meinem ßeben gehabt? «einen SWann, fein flinb — fo 'n (Sfel, mit

©eter fcinrichS.*

©ie fefcte fich mieber, ber (Sebanfe an ihr eigenes ßo8 fctjten fie meid)

au machen, ©ebranbt empfanb e8 peinlich, bafc er Üjr fem ©ort fagen fonnte.

(Snblich brachte er mit Sftüfje heroor:

„3h* $err ©tuber roirb nun balb hier fein.*

„3a, mein $err »ruber-, lachte fie auf. Unb bann trat fie plöfelich auf

©ebranbt au unb fdjaute ihm tief in bie Äugen

:

#©ie fhtb noch iung unb gut Baffen ©ie ftaj nie mit ben ©eibern ein t

Sie töten alle, fo ober fo! Unb nun gehen ©ie!'

Slufatmenb ftanb er oor ber Shür. ©ie fam bie grau baau, ihm ba8

au fagen? „©ie töten alle* — ba8 fann fte einmal irgenbroo gelefen haben, unb

bie fehreeftiche ©tunbe aeigt'8 ihr als ©ahrheit. — (Sr ging au ben Übrigen aurücf.

Unb ba fam'S bie ßanbftra&e etntjergeftogen unb mit ftthner ©enbung

auf ben ©of. 3ittemb ftanben bie fehmeifebebeeften gJferbe, ber ftirchfpieloogt

fprang au8 bem Sßagen.

„©0 ift meine ©throefter?* Äetn Orufj, fein SBort roeiter. J^eter

^inrichs fchritt ooran.

©tumm harrten bie «nroefenben auf fein ©iebererfcb>inen.

9lach einer Biertelftunbe etwa erfchien er in ber ©ohnftube, bleich, über

mit eherner ©tirn. ©ebranbt erhob fich.

„3<h ha°e ein oorläufigeS JBerhör angefteUt, ba ich bachte, ©ie träten

e8 nicht gern.

(Sin böfer JBlicf flog au bem Schreiber hinüber, boch nahm ber »eamte

ben gefüllten Bogen unb fing an au lefen. Stöfclich fuhr er auf.

2. Septemberheft (893
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.Söo Ift bie Wagb? SBa« roitt fte gehört fjaben, fte bumme* JJing?'

Dann befann et ftdj. ,9ta, e« ift gut, roir roerben ja feljen. — ©ie fflraen

nad) SÖefter&ufen jurüdtgefjen , ©ebranbt.*

©ebranbt Derbeugte fidj unb ging. Stod) immer lag bie SBelt grau anb

ftlH, abet in bcn Dörfern mar nun gto&e Wufrcgung, aud) in ©efterljuftJt,

roobjn bie 9tad)ridjt oon bem SJtorbe inaroifdjen gebrungen mar. SRan ftedtt

tner Anfragen an ben ©djreiber, abet er fdjfittelte ben ftopf unb ging meto.

81 uf feinem flontor fefete er ftdj nadjbenfenb Ijin, um feinen Qerrn jo

erwarten. (£0 roarb fieben, ad)t Ub,r. ©ebranbt mattete immer no#.

Draufeen begann eS cnbticfj au regnen, ber ©djreiber laufdjte Ijinau«,

aber feine gtyantafte lieg nidjt ab, tfm burd) »Üb auf »Üb in Sann ju galten

9llß e« oöflig buntel mar, roarb iljm unljetmlid), er jünbete eine Äerje an.

Da fuljr enbtidj ein SBagen oor, ©dritte rourben laut, ber ftirdjfpieloogt

trat ins ftontor.

,3a) bebarf 3fjrer nidjt mefjr, überhaupt nidjt mefjr, ©ie ftnb entlaffen.

Da» (SefjaU für bie» Ouartal roerbe id) 3b,nen morgen fd)irfen.
-

Unb roäfjrenb ber ©Treiber roie crftarrt baftanb, nafjm ber ftirdjfpiel*

oogt einen Sogen au« ber £afd)e unb aünbete tfjn an ber fterje an. ©ebranbt

ertannte feine eigene fcanbfdjüft unb fdjritt ofjne einen ®ru& in bie Siadjt IjinauS.

„ttcut* von *)<bt>et".

SBorbemerfung. Unter biefer Ueberfdjrift fjat füralidj 9ttd)arb tRaria

ffßerner eine Hnaafjl nod) unbefannter ©ebidjte ^riebrid) Hebbel« au» feinem

SRadjtaffe aufammen mit intereffanten 9JcttteiIungen in ber #3u'unft*

brucfen Iaffen. UnB erfdjeinen bie folgenben oter ©ebictjte ai§ bie mertooQften

baoon unb in ber Xfjat ber nadjttäglidjen Einfügung in feinen ®ebtd)tbanb

roürbig.

(Ein <S e b e t.

Sie titelt midj feft unb inniglidj umfangen,

Sie freute ftdj unb nannte fidj beglätft,

Dann hat fte ftutnm 3um Gimmel aufgeblidt . . .

Da fa&te mtd? ein fcltfames Verlangen.

Sie mar mir rein unb göttlidj aufgegangen,

Sie fd}ien bem Kreis bes £ebens ftiU entrutft,

Unb menfdjlid? meinenb, aber bodj ent3Üdt
t,

2tls fanfte ITlittlerin bes fjerm ju prangen.

3a> fagte: bttt' für mtdj in biefer Stunbel

Da füllte id? midj glütjenber nmipunben

Unb b,eifj, roie nie, gefügt oon ibjcm ITtunbe,

3nbes ib,r 2Iuge tiimmlifd? ftdj ocrflärte.

Unb was fte betete unb (Sott gen>äb,rte,

Das b.ab' id) tief an itjrem Kuß empfunbenl

21 n mein f?er3.

2Jdj, $«3, mein r)er3, bu fannft nodj fdjlagen,

Unb bodj ift b,in, für toas bu fdjlugft?

2Jd> f}er3, mein I7ec3, n>as Fannft bu tragen,

Da bu bes ^reunbes Hob ertrugji.

Kunfiroart
- 410 -

Digitized by Google



IDoM fttfjl' id?s, bridft ein £eib bicb, nimmer,

So ftfirft es bia>, bu ormes f^erjl

Der ^rennb ijt tot; bn fdjlägfi nodj immer,

IPeb,! nun erträgft bn jeben Sc^me^l

IDadjfe nia>tl

IDadjfe nidjtl

Heber beinern Raupte

fjängt ein fpifces Sdjroert.

IDadffe nidjt!

Dir an jeber Seite

Starrt ein fpiger Dolä>.

ZDad?fe nidjt I

IDndjfeft bu nadj oben,

Dringt bas fpifce Sajroert bir

3ns (0eb,im

IDadjfe nidjt!

IPädjft bu in bie Breite

Dringen beibe Doldje

3n bie Seite bir!

Stillet Stille!

^reae btdj ! bodj iamtjc nidjt!

3ft ber flnjtre <Seijt tn-tuungen?

ZIdj, er ift nur eingefnngenl

Eieffie Stille fei bir pfliajt.

Deinen Senf3ern b,5rt' er 3U,

Deinen halb erfiirften Klagen,

Sieb,, ba nirft' er mit Belagen

<Enblidf ein unb lieg bir Hut;.

Unb bein guter (Benins

Drütft nun fdjnell auf jebe Blüte,

Die im Knofpcnfdjofj erglühte,

IPecfenb ben (Ertöfungsfufj.

Sdjau nun, rote bas tcben quillt,

IDie 3U £uft unb Sonne brangenb,

3ebe, itjrc Vfiiüt fprcngenb,

3n bie ^rudjt hinüber fdyroillt

Dodj umta^e uidn ben Baum,

Dajj ber Dämon nidjt, erroadjenb,

2111 bas junge £eben ladjenb

Knieft; er tljnt es fdjon im (Eraum!

2. Septembertjeft (899
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Citcvotur.

* Bon bcr 3gf lenf ud)t.
In magnis et voluisse sat est betfet

fehr befanntlicb, ein lateinifcheS Sprich«

roort, man barf'S aber nicht ohne

Sala genießen. $n ber St u n ft au*

mal, fäm' eS ba auf baS SBollen allein

an, liebet (Sott, roaS bä^ c« roir für
(SenieS unter unferen 2>id)tern! So
ift es j. 89. bodj ftcher noch niemals
bageroefen, b a n jemanb bie gefamte
MenfdjbeitSentroicttung in 24 ©pen ju

beftngen unternimmt; — fertig ftnb

aber erft brei, unb man fann fetjon

jefet mit einiger Sicherheit auSfagen,

bafj baS groft geplante SBerf ein £orfo
bleiben roirb. $anbelt es ftet) hier

immerbin um baö Unternehmen eines

fchon erprobten SDicbterS, fo berührt
eS um fo fonberbarer, roenn nun aud)

gana junge Sßoeten, roenn fogar ßrjrifer

oon ber ,39^er, tuc^ t *» ro *e man &'efc

moberne 2)t(rjterfranlcjeit roobl nennen
fönnte, ergriffen roerben, inbem fie

nicht bie (Sebidjte, fonbern bie ©ebicb>
bänbe au 39Ken aneinanberreirjen.

3ch fdjlage baS Titelblatt einer neuen,

oon Schufter & ßflffler oerlegten ©es
bichtfammluna, auf: ,ßena, Sin SBud)

oon Straft unb Schönheit* unb lefe

gegenüber bie folgenbe «nfünbigung

:

«nbadjten.
35rei Sucher

oon
Sllaj 8run8.

•

L
ßena-

«in »uch oon Straft unb Schönheit.
•

II.

Söir Starrenl
(Sin ?t nDadULuid) für Starren unb
Solche, bie eS roerben möchten.

•

III.

3roeisöinbeit.
(Sin Hnbachtbuch für SRenfchen.

•

@S ift ia möglich, bafj Was SrunS
bie brei HnbachtSroerfe fertig bidjtet.

(5r ift einer ber geroanbten mobemen
ßfleftifer, bie geiftig gana oon Sehnte!
abhängig fmb, — bie „fchroülen* 3ung*
frauen, bie ihren Störper beguefen, unb
bie 'I amen, bie ftd) mit ben augebörigen
Mannsleuten in göttlicher Siacftheit im
®rafe roälaen, tennen roir bod), roie

biefe ganae ßüfternbeit überhaupt, bie

ftd) nid)t natürlich gibt, als baS roaS

fte ift, fonbern bie als Straft* unb

IRunbecbau.
SchönheitSliebe berumpoft. formell
ift JBrunS nud) oon anbem 2Dtcbtern

beemflufet, fein ,S)ontrö8chen* j. »3.

erftrebt etroaS, roie (SreifS .StlagenbeS

Hieb", ttber müffen bie Itjaten berm
fchon oerfünbigt roerben, beoor fte

gefd)ehen ftnb? Sollen roir fünftig

(SeburtSanaeigen machen, ehe ber

Weltbürger ba ift? 21. 8.

• ßebenbe ©orte. •

SJtan foüte auf SRobe* Stopfe fo

roenig als auf SJtobesStteiber Satiren
machen, ba an beiben bie 3nbiotbuali<
tät fo fcbnetl oerfliegt unb nichts be*

ftebt als bie allgemeine Starrheit;

fonft fdjreibt man (Spbemertben ber

ßphemeren. —
Ohne innere Stotroenbtgfeit ift bie

Sßoefte ein Sieber, ja ein fiebert räum.
9Ber hat mehr bie SSirflichfeit bis

in ihre tiefften Xljäler unb bis auf
baS SBürmctjen barin oerfolgt unb be*

leuchtet als baS 3n>ifling8gefttrn ber

Boefte, Horner unb Sbafefpere? 38ie

bie bilbenbc unb aeidjnenbe Stunft eroig

in ber Schule ber Statur arbeitet: fo
roaren bie reidjfien Siebter oon jeher

bie anbänglichften, ffeifeigftcrt Stinber,

um baS ©ilbniS ber Mutter Statur

anberen Stinbern mit neuen Sehnlich*
feiten au übergeben.—

2>a8 (Senie unterfcfjeibet ftd) eben ba«
b uv di , ba& eS bie Statur reicher unb ooD*
ftänbiger fteht, fo roie ber SJtenfch 00m
hnlbblinben unb balbtauben Tiere. SRit

jebem ©enie roirb uns eine neue Statur

erfdjaffen, inbem es bie alte roetter

enthüllt. —
3ünglinge finben ihrer Sage ge*

mäfe in ber Sladhahmung ber Satrtr
eine mifelictje Aufgabe — baber roerfen

fte ftd) entroeber ins Unbefannte unb
Unb mannte, in frembe Sänber unb
3eiten oljne gnbioibualitdt , nad)
(Sriecbenlanb unb Sltorgenlanb, ober
ooraüglid) auf baS Srjrifdje, benn in

biefem ift feine Statur natbauabmen,
als bie mitgebrachte. Daher fuchen
biebtenbe ^üinilin^e ftd) gern einen
£>id)ter oberSJtaler ober anberen Stünft«

ler aum barfteüenben gelben aus, roeil

fte in beffen roeitem, alle DarfteHungen
umfaffenben Stünftlerbufen unb Stünft«
lerträum, alles, ihr eigenes $era, jebe

eigene »nftcht unb Smpfinbung fünft«

gerecht nieberlegen fönnen; fie liefern

* SBir führen mit biefet Ueberfdjrift

eine fleine Stubrif ein, bie bann unb
roann roieberfehren foH.
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bcrfjer liebet einen Dtdjter als ein

<8ebid)t.

ßommt min ootlenbs aur Scbroäcfje

ber Sage bie Sdjmeicrjelei beS SöafjnS

nnb lann bei leete Jüngling feine

angeborene ßgrif ftet) felber für eine

liüijere Stomantif ausgeben; fo roirb

er mit ©erfäumung aller Sötrflidjfeit

fidi immer meiner unb bünner ins

gefefelofe SBüfte oerflattern: unb mie
bie Ätmofpfjäre mirb er ftd) gerabe

in ber &od)ften $öf)e ine traft» unb
formenlofe ßeere oerlieren.

3ean ponl.

Ztyeattv.

* lieber ,bie ©üf)ne ein gelb
ber grauen* gab es, nad) einem Söc«-

ridjt ber „«tigern. 3*9 *» auf bem 3n*
ternationaten grauenfongref) jußonbon
«eine ber intereffanteften (Erörterungen*.

»Den Sinflufe ber ©ülme fonnte man
JebenfaUB bem ganzen SBefen ber ©er>
fammlung anmerfen: Reiter, ge*
fällig, ibeal betebt unb an«
regenbl 3n tiarer, fdjöner ©ortragB«
roeife führte bie Ämerifanerin grln.

SJlarrj 2 iiaiu u. a. aue, mie in früheren
3aljrr)unberten bie fabrenben ftünftler

»erfefjmt geroefen feien — ein @ct)idC*

fal, für roeibltdje SBefen boppelt fdjroer

du ertragen. @teid}rool)l roibmeten ftd)

Jd)on bamalB grauen mit SBiÜenS«
raft, ©egeifterung unb mit ßpfer*
roiQigteit olefem ©erufe. §eute fei ber

üöeruf ein gearteter, ber in Smertfa
allen grauen, fogar oljne bebeutenbe

©erfdjute, offen ftänbc, unb ben un»
gefäfjr 3000 Qmeritanerinnen ergriffen

tjätten. ©on jetjer fjabe baS Drama,
inbem eS Spiegetbilber beB ßebenS
gab, im Dienfte ber gortbilbung unb
SRoral geftanben, roaS bie Äirdje ftd)

anfange felbft junufee gemalt, fpäter

aber oöllig mifoerflanben Ijabe. So*
balb ftatt geinbfd)afi an>ifd)en jtiretje

unb ©Üfjne (roof)l nur in Ätnerttd unb
(Snglanb ?) roirtlidjeS ©erftefjen l)crrfd)e,

roerbe ber ftttlidje (Sinflufe beS DramaB
geroinnen. 811S eine tabetnSroerte 9tid)*

tung beaeid)nete bie Stebnerin bie bei«

nafje au8fd)lief$tid)e Sd)ilberung fttts

Iid] gebred)lid)er grauen im neuaeitigen

Drama, unb fte appellierte an aÜe bie

bramatifd)eDid)ttunftliebenbengrauen,
itjren Sdjroeftern auf ber ©üljne ba*
burd) au Reifen, b a f j fte ftd) gegen ber»

artige oon ben ©üfjnenleitungen an*
genommenen Stüde ablelmenb ner»

Ij teilen (I) Sie ©orftfcenbe fdjlofe fidj ber

SRebnerin an, inbem fie biefe fünfte
irriebertjoltc unb 9lad)brud barauf legte,

- »13 -

bafj ce bae ©ublifum fei, roeldjeS

baS Drama fdjaffe, unb bafj gerabe
bie grauen oerpflid)tet feien, Ijier ihren

(Knflufe geltenb au madjen. Sann
fprad) als beutfdje Vertreterin ber
©üfjne in fetjt geläufigem Snglifd) unb
mit ef)rliä) beutfdjer ©egeifterung eine

reiaenbe, aufeerorbeniltd) ge*
fdjtnadoollgefleibete junge Dame
— grl. Slina SJtarbon. Sie ermähnte
in tnapper gorm, bafe ungefähr nod)
30 3Gf)re oor bem englifdjen — im
\ 7. 3aljrlmnbert — ein beutfdjeS Xljeater

beftanben fjabe, bae oon einer grau
geleitet rourbe. Die er fte burdjgreifenbe

{Reform ber ©üfme habe gleidjfaHS eine

grau gefdjaffen — Caroline 9leuberin.

3n ber Ijeutigen 3e^ fe> b ,e ©ürjnen«
roelt in aroei gro&e jßerbänbe gefd)teben.

3m SBerbanbe berDarftedcr, b t r* i'U) n e n -

genoffenfdjaft, fei ben roeiblidjen 3JHt*

gliebern amar eine Stimme augeftan*
ben, inbeffen nur infotoeit, als fte einen
SIbgeorbneten tb^rer Stanbeeintereffen
mitroäljlen bürfen, ber aber ftete bem
b>rrfd)enben®efd)led)t angehören müffe.
Leiter rügte grl. 3Rarbon ben foge«
nannten $>eiratparagrapfjen

> roonad)
eine Dame, bie ftd) ocrqeiratet, inner«
fjalb ad) t Sagen entlaffen roerben tann,

obne bat? fte jeb od) felbft bae 9ted)t Ijat,

in einem folctjen gallr ib^rerfeite ben
©ertrag au löfen. &ol)ngeläd)ter ber
3ub,örerinnen ridjtete biefe torannifdjc

©eftimmung. Der in Deutfcb^lanb nur
au Mannte ÜJlifeftanb ber bebeutenb
geringeren ©eaab^lung roeiblidjer Äünft*
ler gegenüber ben männlidjen, ber fo

oft törpertidjee unb ftttlid)ee Slenb
aur gülge bat, mar ben Sngtänbern
ebenfalls neu. SRan fah min oer*

tounberte @eftd)ter über biefe 9Hd)t*

ad)tung einer Iljätigteit, bie, roic grl.

fflarbon b^eroorl^ob, barum im äuge»
meinen für minbertoertig gilt, roeil

eben grauen fte ausüben. Srofebem
bilben gerabe bie grauen im ©ürjnen«

beruf in Deutfdjlanb bie überroiegenbe

gßerjraab,!, roatjrfdjcinlid), roeil nod) fo

roenig 9laum au anbertoeitiger ©e»
tbätigung für bta,abtc grauen fei. »®r*
aieb^en roir uns felbft au 3nbioibuali*
täten, unb roir roerben uns biefen

SRaum fd)affen«, fo lautete ungefähr
ber 6d)Iu^ ber 9tebe, bie einen Sturm
oon ©eifall entfeffelte. 9tad)bem nod)

grau SI)«5Itga im (Salopptempo über

franaöftfd)e ©üb^nenoer^ältniffe ges

fprüdjcn Ijatte, forberte bie ©orft^enbe
bie Slnroefenben aur ©efpred)ung unb
aur ftritit auf. Darauf blieb eB mäuS«
djenftia. ^8ld)«, fagte grau ftenbal in
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launigem Don, »Sie olle leiben an
ber ftranffjeit junger Sdjaufpielerinnen
— 3cerooftiat«'

©offen mir, bnf? ber (Sinbrud oon
bet Diefgrünbigfeit biefer ßrörterungen
mclir auf baS ftonto bcS Referenten

fommt, als auf baS beS ftongreffeS.

H u dj eine «luffaffung, baS mufe man
fagen, roelcfje bie Ablehnung bei Stüde

. ©erlangt, wenn bie grauen barin feine

(SngelSflügel haben, unb bie baS gJubli*

fum a(8 eigentlichen „Schöpfer' beS

DramaB haben roiU! Die „rciaenbe,

au&erorbentliaj gcfdjmadooll gefleibete

junge Dame*, bie Deutfdjlanb oertrat,

bat roenigftenS ernftfjafte Dinge berührt.

Hber ber bcutfdje Sünbenparagrapb,
Aber bie JBefäjajfung aller grauen«
©arbcrobe^egenftänbe aus eigenen

ÜJKtteln — unter roctdjen ftongre&tifd)

fiel benn ber? ,3ntereffant erörtern"

hätte audj er ftd) laffen. ©er aufeer

bem »feilem, gefälligen, ibeal belebten

unb anregenben" Söffen ber 33ürjne

aud) irjr Unroefen mit offenen Äugen
ficht unb ba mit ,ef)rlid)er Jöegetfterung"

beffern tnödjte, fann einen grauen«
fongrefj nicht ernft nehmen, roenn er

für biefe rounbe Stelle roenigftenß bcS
beutfd)en Sljeatcr« nidjt ein SBort
übrig hatte.

* ßrftauffüfjrungen.
Sliefefctje beaetdjnet einmal als baS

befte beutfdje Sud) SdermannS ©es
fprädje mit ©oetbe. Sdjlie&Iidj bleibt

baS oerftänbltd) trofc alter (Segens

grünbe. (Sin SebenSbreoier, baS in

allen gälten eine roeife Stntroort, oft

audj jefet nod) bie roeifefte gibt 1

SBenn man nur banad) banbetn rooltte.

,3d) ^abe in meiner langen Sßraxtö

al8 £>auptfad)e gefunben, bafe man
nie ein Stüd ober eine Oper eins

ftubieren laffen folle, roooon man
nicht einen guten SucceS auf 3ab"
bin mit einiger S3eftimmtbeit oorauSs
fie^t. 9ticmanb bebenft fnnreidjenb baS
Aufgebot oon Gräften, bie baS Sin«
ftubieren eine« fünfaftigen Stüdes ober
gar einer Oper oon gleidjer ßänge in

Wnfprud) nimmt. Sa, ir)r Sieben, es

gehört oiel baju , erje ein Sänger eine

Partie burdj alle Sjenen unb Sitte

burdjauS inne habe, unb fcl)r oiel,

ehe bie (Eböre gehen, roie fte gehen
müffen. SS fann mid) gelegentlich ein

©rauen überfallen, roie leidjtftnnig

man oft ben iöefctjl 5um Sinftubieren
einer Oper gibtl" 3ft baS nicht, als
ob ©oetbe ben beutfdjen JBüfjnenfpiels

Kuuftroart

plan oon (890 bis 99 oor ftd) gehabt
hätte? — Die ftünftler an unferen

kühnen ftnb 3U abhängig, um $roteft

einjulegen, bie ftriiif ift }tt inteteffetoS

ober ebenfalls abhängig. Das fünft*

ftnnige Vublifutn felbft mufe geigen,

bafe ihm an biefer Vorführung oon
Eintagsfliegen nichts liegt, eS mu%
oerlangen, bafe bie güllc oon Straft,

bie man ba lebiglidj in gana perföru

lidjcm ftliquenintereffe ober aus nieb*

rigften ©rünben oerfdjroenbet, lieber

baju oerroanbt roirb, ÜJfeifterroerfe

älterer 3eit gut neu einauftubicren.

SBenn man roeife, an roeldjen Sdjunb

|
jeftt oiclfad) unfere beften Äünftler

ihre ftraft oerfchroenben müffen, fo

i begreift man, roie allmählich in ihr

ganaeS SBirlen etroaS TOedjanifdje«

hineinfommt. (SS gehört eine ftunft*

unb Xhcatertiebe hci&efter Statur baau,

um burdj foldje Sftaoenarbeit nidjt

einen (Sfel oor bem ganjen Dreiben

au erhatten. Schließlich ift roirflid)

biefe geifUge, fünftlerifdje Stbbängigfeit

I

bod) baS Sajlimmfte. Da iatnmrrte
man immer baoon, bafe unfere büb«
fdjen Schaufpielerinnen ufro. bod) mehr
n ben §änben oon 3"tenbanten *c.

feien, als nötig roäre. 81IS obS nicht

audj fctjlimm roäre, roenn Unfummen
oon geiftiger ftraft an ein 9Ud)ts oas
fdjroenbet roerben, bloß roeit ber §err
^ntenbant einem greunbe ober einer

greunbin ober feinem »nopffocfje einen

(Befallen thuu roiU. Da« ift eine 9luS«

nuftung geiftiger «rbeitsfraft, bie

fdjlimmer ift, als gabrifanten«Iers
roriSmuS.

SBerbrechen gegen ben ©eift f)abtn

fein Strafgefc^buch , fte roerben ad*

mähtidj an ber 3Renfd)beit gefühnt.

fflber erft mufe man roiffen, bafe ein

SBerbrcdjen begangen roirb. ©octheS
SBerfe beroeifen, bafe biefe Sünbe alt

ift. Sie roirb nod) lange jung bleiben,

aber für jefet roäre folgenbeS ©«gen»
:
mittet ba:

Die §auptfraft mufe bei einem 3n*

;

ftitut, roie baS Dheater ift, bei bem
jebe Aufführung einen ?I;unn-nt unb eine

geiftige Vorarbeit erforbert, oon beren

©röfee ein ßaie faum eine SIhnung bat,

ber Aufführung anerfanntcr Weift er«
roerfe jeber ©attung getoibmet fein.

Das Stubium biefer SBerfe bat für

ben ftünftler blcibenbcn ©ert, felbft

roenn bie Stüde feiten gegeben roerben.

Wber baneben braudjen bte$b«tter un*
bebingt fogenannte SutftÜdt — baS

I Dljeater ift einmal otjne ftonjeiTton
1 nidjt benfbar, rornn es nidjt «tittionen
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foften foll. Durd) bicfe Stüde roirb

bcm ©erfonal Stufje unb 3e *1 » bex

SBerroaltung ©elb gefdjaffen : man mufe
bie Dummbeit bcr großen £beater«

befudjersflJterjraafjl für ftfJ&ere QiDtde

auSmifeen. ©ei biefen Stüden alfo

mufe nun eben biefer Srfolg fo gut
roie garantiert fein, unb je mehr fie

Brbett madjen, um fo mebr. Das ift

bie einsige Stedjtfertigung ber Huffülj*

rung minberroertiger 9tooitäten. Die
3ett, bie bann bei ben nieten SBieber*

Bollingen gewonnen roirb, fann ftdj

nur auf eine legte ftlaffe oon Stüden
roenben, bie SRooitäten fmb, benen
aber fein (Srfolg erblDtjen roirb. DaS
ftnb bie ftunfttuerte fpäterer
3at}rje^nte, für bie bem fßublifum

beute nod) baS ©erftänbniS unb bie

SmpfinbungSfäljigfcit fcfjtt. Solare
Stüde ocrlangen oft 9tiefen*9lrbeit,

unb bringen« au atoei 2öieberf)olungen.

91 ber bann mar bodj nidjtS umfonft,
benn bie roirtlicfjen ftünftler auf ber

©filme fjaben unmerllitf) oiel gelernt,

fie haben oor allen Singen geiftige

Hufgaben läfen bürfen. Unb bie füfj*

renben ftteife unter ben 3utjörern ftnb

mit einem neuen ßunftroerf befannt
geioorben.

«Ufo: () gjlciftcrroerfe ber ©er*
gangenbeit, bie ben inneren ©alt,

2) augfräftige minberroertige 9tooU
töten, bie ben öu&even ©alt geben,

3) neue ffinftlerifd) roertoofle Söerfe,

ofine Srfolg, als ©ufje ober Sülme
für bie Äonaeffton unter 2). So rcidjen

fid) eine grofee SBergangenrjeit, eine

Durcbfd)nittB*©egenroart unb eine

boffnungfcreidje 3ufunft oic §anb. —
Söelrfje oon ben Bonitäten ber legten

3af)re 2. ober 3. ftlaffe fatjren müffen,
mag 3eber für »fein* Sweater au*
fammenfieflen: Nomina sunt odiosa.

§ier ftfcen bie meiften in ben roeidjen

Solftern unb fahren oon Stabt au
tabt, gana menige auf ben harten

©änfen ber britten Stlaffe. Der Droft

ift: Da« ftnb SdjnelU unb Durd)*
gangSaüge,bie feine britte ftlaffe führen.

<S. <S.

* (Sin ,©uitarriftensJ?ons
g r e fe* ftnbei in biefen Jagen au Hlün*
d)cn ftatt, um au beraten, rooburd)

„baS längft mit Unredjt oernadjläfftgtc

Sautenfpiel nod) oor Sdjlufe biefcS

3at)rt)unbert8 au neuem Seben au er«

meden fei.* ©offentlidj oerfaDen bie

greunbe ber ©uttarre nidjt in ben
gebler ber 3itb>rfreunbe unb oerfudjen

nidjt, ttjr aur Begleitung eine« (Be-

fange» bienenbes unb oljne biefen nur

ftellocrtretenb, alfo auSnaljmSroeife,
nur für Heinere Säume, alfo für QanSs
mufif auIäffigeS 3nftrument burd) ein

SOtaffenaufgebot unb oirtuofe Ringer»

fünfte felbftänbig unb #fonaertfäl)ig" au
mndjen. SBenn nidjt, f0 fann ifjrem Stre«

ben immerhin ,roa8®ut'S erblübn'.SBir

befugen eine alte, fchv roertooHe Sauten«
literatur, bie baburd) mieber als galtor
ins flunftleben ber ©egemoart einge»

fübrt mürbe. Unb bie ftomponlften ber
©egenroart mürben, falls fie Sieber

für bie ©uitarre fdjreiben, burd} bereit

tedjnifcfje ©efebränfttjeit genötigt fein,

tfjren ganaen SluSbrud in bie Srantilene

au oerlegen. Der melobifdje Sinn et«

füljre eine fträftigung. Ueberau bort,

roo ein Jtlaoier nidjt au erfdjroingen

ober nidjt praftifabel tjt, mürbe bie

©uitarre als gefällige ^Begleiterin ge*

meinfamen SingenS eintreten unb ber
ülnuf mieber 9laum im gcfeQigen

Seben unferer 3*it fcfjaffen. 9htr barf
fte unb irir Stil natürlid) nidjt 00m
Uebereifer für ein aflcinfeligmadjcnbeS

Wittel ausgegeben, es barf nur ihre

DafeinSberedtfigung neben bem fom»
pliaierterenftlaoierliebe oerfodjten roet*

ben. K. 33.

• ßärntnerlicber.
§aben bie ßefer ftofdjats flärntner*

lieber gehört? Selbftoerftänblid). Äü*
mal fein 91ame aud) auf ber fatfer«

lidjen 9Jrännergefang=$reiS*6rjrenfette

au ftnben ift. äBarb ifjnen bie meid)«

licfje, roeinerlidje SaloneSentimentas
lität biefer .roeltberü^mten* ©efänge
nidjt im tiefften ©eraen auroiber? SBenn
nidjt, fo rooHen fte bie 00m Söiener

JBolfSgefangoerein in r)anblid)em Qlors

mat {) erausgegebene 91edbeimfdje
Sammlung oon 222 edjten Särntners
liebern aur Qonb nebmen; fte roerben

mit ©enugtljuung barauS erfetjen, bafe

ba8 fernige fübbeutfdje ©ergoolf oon
Rofcfjatifdjcr ©reinerei redjt meit ents

ferntift. UlanoergleicbebaS .©erlaffen*,

baS unfere bieSmalige SJcufifbeilage

aur $robe bringt, mit 5?ofd)atS adbe«
fannter ftompofttion in ber »füfelidjen

Sdjtnadjtroeif". Ueber ben JBortrag

ber ftärntnerliebcr gibt ber Wuffaft
,«ltbeutfdje ©olfSmuftf* in biefem

©efte einige Slnbeutungen. Der ,äns
fänger* ift in ber Siegel ein JBartton;

ben „Uebcrfdjlng* fingt ein anberer
©ariton in meiajem galfett, aber mit
geringerer Sonftärfe baau. Dies ift

bie urfprünglidje Singart. 9leueftenS

fingt man bie Sieber aud) oierftimmig,

burd) ©inaufögung ftügenber ©äffe,
bie aber ebenfo roie ber Ucberfdjlag
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nur »begleiten* bütfen. güljrenb ift,

rote in bet alten SJtuftl bis jum Snbe
beS \6. 3<*Ijrf)unbert8, bie aroette

Stimme aiö Xenor.

Sttbcttb« Kimft.

* SluS [t cl lu ng im ® laSpalaft.
(6d)lu&.)

Sehr feine ßanbf haften bringt

SBaltbet ©eorgt, namentlich feine

SGtittagBftunbe, ©d)lo& unb blüfjenber

ftaftanienparf, bie fid) Hat im Seid)

fpiegeln, hat in 9Jtotio unb Stimmung
etwas fcfjr SPoettfdjeS. Mber aud)

bei SBaltrjer ®eorgi öermtfc id), in

ootler ©tärte roenigftenS, roaS id) bei

ben meiften gtabe unfrei begabteren

ßanbfdjafter oermiffe: baS unmittel*

bare Staturgefithl. Unfre ftünftler unb
ßaien haben, gottlob, all mal) lief) ge*

lernt, ihre Äugen cor ber Statur roeiter

aufjutbun, als fte lange 3*it für nötig

gehalten; fte haben ßintenrcrothmuS
unb garbenroirtungen brausen au be*

obad)ten unb au genießen gelernt; aber
roie oiele fmb über baS beroufete S8e*

obaebten unb ®enie&en ber äußeren
Sfteiae ber Statur binauSgelbmmen 3U

einer SBefanntfd)aft mit ber burd) biefe

äußeren Steiae ftd) manifeftierenben
Staturfeele, 311m innigen abftd)ts*

lofen ©idjbareinoerfenien , tum ®r*
faffen bet Umroelt als eines felbftän*

bigen belebten? fflbolf Stäb Ii fmt

einmal mit feinen fdjroermutSooü
beroegten JBaumgruppen auf über*

fctjroemmten (Gebieten [ehr ftarfe

©timmungen au ergielen gerou&t. dr
mad)t freilid) nid)t mehr ben frifd)en

©inbruef roie früher, tlber fdjon

bei ben Sachen beS begabten grana
§od) von bec ßuitpolbgruppe roirb

für mid), obwohl ©od) burdjauS tnpifdje

ßanbfd)aftSmotioe au finben roeife, ein

Ueberroiegen ber beforattoen 8lbfid)t

fpürbar, bas feine SBilber oon ber

®ruppe beret entfernt, bie allein aus
bem Drange entftanben fdjeinen, bas
©djauen unb güt)len beS ÄünftlerS
oor ber Statur feftaufjatten unb au net*
mittein.

Die JäSorpSroeber fmb bleuer im
(SlaSpalaft nidjt grabe Ijeroortagenb

oertreten. Den SBorpSroebern rot II

id) Staturgefühl geroif} nicht abfpredjen,

aber eS fdjeint mir, auf ihren ßel*
bilbern roenigftenS, burd) baS ge«

bömpft, roaS man im flolortt als ihre

heroorftedjenbfte Sigenart, als flenn*

aeidjen ber ganaen ®enoffenfd)aft au
betrachten gerootjnt ift. 3$ 'ann ben
Jöerbaajt nidjt gana I08 roerben, bafe

gerabe biefe ßigenart eine etroaS ßc<

fudjte fei, als ftrebte man in Korps*
roebe au beroufet nach einem gereiften

Stil unb ftreifte babet mitunter nahe
an SJtanieriSmuS.

Orabet ift natürlich bie 3abJ ber

flünftler, bie aroar einen ftätferen £u*
fammenhang mit ber Statur aeigen, ba*
bei aber weniger gJerfönlidjteit mit*
auteilen haben.

DaB ® e n t c bilbmalen ficht gegen*
roärtig in JBerruf. ®erabe beSroegett

möd)t' id) mir erlauben, auf ein paar
tüchtige ®enremalet aufmetffam au
mad)en. Denn eS ift bod) für einfid)tige

ßeutc gana ohne roeitereS Hat, ba| eS
nid)t an fid) unfünftlerifd) fein fann,
Söorgänge auS bem gamilien* ober
bem ffleinleben ber SJtenfcbbeit au
fdjilbern, roenn fid) nur ber SJtaler

emfttjaft an feine 6ad)e hält unb nidjt

mit tenbenaiöfen Süfcmeiereien ober
roifcigen Sieblid){eiten auf bas 8öob>
rooden fpefultert, ba* ber Durd)fd)nitt8*
menfd) bem pointierten entgegenbringt.

Defregger allerbingS ift eigentltd)

feinem » e ft e n nad) mehr als cht

bloßer Oenremaler fetbft ba, roo er

ftd) aufjertid) als fold)er gibt. SSoOte
man ooturteilSloS auf eben biefeS

Söefte bei S)efregger fein Slugenmerf
ridjten unb ftd) nid)t ben 9ltd burd)

feine minberroertigen ©ad)en trüben
1 anen für baS, roas er bei (intfaltung
feiner oollen fltaft fann, man roürbe
baib babjnter to mmert , baH eS ein

gana eigner 3Jtenfd)enfd)lag ift, ben er

unS nalje bringt. Stein unmöglicher,
lein ibealer in fd)led)tem Sinn, aber
ein fiolaerer, ein fräftigerer unb, bei

aller edjt menfd)tid)cn 2eibenfd)aft*
ltd)feit unb inbioibueOen $erfd)ieben*
Ijeit, ein eblerer als ber, ber bem 011*

tagsauge in ben bergen ftd) aeigt. 9Jtan

roürbe erftaunt einfefjen, roie ftatf bie

et^ifd)e $erfönlidjfeit SefreggerS unb
roie felbftönbig feine geftaltenbitbenbe

$fjantafte ift. Unb auch ben bebeu*
tenben ^fud)ologen roürbe man als*

bann hinter bem angeblichen 3baQtfer
erfennen. ©ein bteSjäbvigcS Serf
(ann man burd)auS au feinen guten
rechnen. Der Siferfüd)tige — ein

aornbebenber ©urfd) — brotjt auf eine

in härtefiem (Siprnnnn oerftodte S)im
ein. 8luS bem ^itiSljauSgeroübt bin*
ten btirfen einige neugierig, anbre er*

fcljroden herüber. Sin gtänaenber Äolo*
rift ift S)efregger |reiltd) aud) auf biefem

neueften Silbe ntd)t. Durd) unb burd)

3bnllifer ift ber Sdjroeiacr ftonrab
®rob, ein 3Jtann, ber oiel enget

Kutifttpart
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an bie SBirflidjfeit gebunben ift als

Slefregget, bcr aber feine Iänblidben

Svenen mit einem fd)lid)ten unb fetn=

eckten bäuerlichen ©mpfmben belebt,

rote e8 nur ganj roenige tjaben. „Huf
Sergedhöhn"; an einet §albe im
Sonnenfdjein liegt ein Meines Sing,

f)ält mit geftreeftem Hrm eine Hlpen*
rofe oor fid) in bie 2uft unb betrautet

fte prüfenb mit ruhigem SBebagen. 9118

ein tüdjtiger ©harafteriftifer unb feinet

§umorift, bet alte unfünftlerifdjcn

n;a!ul)L'n oetmeibet, aeigt mii bet

Süffelbotfer 5|Jetet Sßhilippi in

feinet „SBinfelroeiStjeif. 3n einem
gut gemalten, gat ^etmelig auSge«
Rotteten alten Aimmet fifcen aroei l)öd)ft

etnfthafte ^biliftermännet in bebeuten*
bem ©efpräd). Eintet ifjnen am lifdj

ein altet büttet §err mit fe^t ftrengem
j

©eficfttSauSbtud, in fein Sägeblatt
oertieft. Uebet ba8 ©ente tjinauS

[

roeift bie Stunft be8 HmfterbamerS
8 0 e t fe f im „ftritifdjen Hugcns
blid*. 3Die fdjroeigfame, gelbfjaarige,

Ianggliebtige SJirn, bie mit ifpret

Näharbeit im Statt fifct; bet Jöutfd)

üjr gegenflbet mit ben runben §oU
länberaugen, bie fd)einbar gleidjgültig

in8 Beere fdjauen unb benen man
bie ©rroartung bod) beutlid) abfüllt,

beibe ftetten ftcb unB als ooflfommene
Vertreter tüchtiger aJlenfdjentgpen oor. ;

3um Sd)lu& ein paar ©orte über
j

Sen b ad).

£af$ ßenbad) ein ferjr bebeutenber
1

Sporträtmaler mit einem befonberS
!

begabten Huge für feine ^arbenftim«
j

mungen unb beforatioe SSirfungcn
unb bajj er ein Stünftler ift, bcr auf
feinen ftopieen ben 3ntentionen bcr

I

grofjen flJccifter munberbar 31t folgen
[

oerftcfjt, ba8 roiffen mir ja nndjgcrabe,

unb fein SJtenfd) beftreitet'B. ßeiber
aber »erlernt ßenbadj oon $a\)x au
3ahr tnehr ben iRcipeft oor bcr Statur

;

er fudjt, roie au8 oielen feiner Söerfe

unroiberleg. lieh heroorgebt, bie Aufgabe
be8 ßünftcrB nid)t mcl)r barin, ben
geroonnenen 9catureinbrud in treuer

SBeifc roieberaugeben, fonbern meint,

bet Porträtiit fofle mit 8 6 f i d) t

ftiliftercn, fottc bie Statur fid) aurcd)t=

rüden. 2)abei aber begebt and) er ben
befannten, ncrhängnieuoUen fehler att

ber ,3bcaliftcn", bie ba meinen, ba8
mit beroufeter Ucberlcgung thun

au müffen, maß bie Statut felbct im
ftünftlct unberoufjt oermöge feiner

phantafic oofljicijt. 3nfolgcbcffcn

aeigen uns bie ßenbachfdjcn Jöilbniife

fo häufig ben 5Jfenfd)en, nidjt roie et

ftd) bet fünftlerifcben «Perfönlichfeit

ßenbadjs unroittfütlid) bargeftettt, roie

er 00m Söefen ßenbad)8 aufgenommen
rourbe, fonbern oielmehr, roie ftd) Ben«
bad) gebad)t, bafe bet SKann eigentlidj

auöfehen müfete. gmmetljin fatten

fetbft fo!d)e ©übet nod) erfreulich au8,
roenn bet geiftreidje 3Jtenfd) ßenbad)
grab feine gute Stunbe bat, nid)t att*

auoiel „SJebeutfamfeit" bet Statut ab*
auaroingen oetfudjt nnb ba8 Söefen
bet porträtierten beratt ift, bafe ßem
bad) e8 übetfdjauen fann. HnberS
oetfjält e8 ftd), roenn ßenbad) einem
JöiSntatd gegenübertritt. 3d) roerfc

nid)t, roie e8 fommt, bafe bis jefct

nod) feine Stimme öffentlich taut ge»

roorben ift, bie auf ba8 gänalid) Un*
genügenbe ber ©iSmardbilber ßenbad)8
inbeaug auf ©(jaraftcriftif unb tieferes

(Srfaffen aufmerffam gemacht bat. 3a:
ba8 gänalid) Ungenügenbe bcr W*-
marcfbilbniffe ßenbad)8 al8 ©bataftets
bilbet, id) mufe e« nod)tual8 roiebet=

bolen. Sie ftnb n i d) t natutgetteu,

fie fmb „oetfdjänt*, unb jeber fann ftd)

baoon überaeugen, roenn er eine beffere,

mit 5Jta& retondjierte ©i8marcfpfjoto=
grapbie #.n §anb nimmt, äöo ift auf
ben ßenbadjfcfjen Silbern ba8 roittcnS«

geroaltige Winn mit bem ergreifenben
Sd)tneracn§3uge? 2öo finb bie roilben,

bunfeln ©efidjtsfurdjen, bie betn Wntlig
ba8 ©od)d)araftcriftifd)e, granbioS )£>äfe'

lidje gaben ? Unb nad) roeldjer Sich-
tung hin ift SBiSmard pofitio ibcalU
ftevt? Huf ben meiften JBilbniffen,

unb grabe auf ben befannteften, bclieb=

teften, ift er au einem, id) geb' e8 au,

fehl geiftreichen Planne gemadjt, bcr
feine grofecn Wugen bebeutfam hcrau8=
brüdt. üöiSmard* aber pflegte feine

Hugen gar nid)t bebeutfam heraus^
aubrürfen, et hotte e8 nidjt nöttg; benn
au« feinen Hugen blidte gänalid) unge*
atuungen unb mandjmal roahtlia^ roiber

Spillen unljeimlid), roaS unenbltd) me^r
ift als aller reid)e©cift: eine elemen«
tare (Mcroalt. ©erabe baß au faffen

aber ift ßenbad) mißlungen. Söorte
geben ba roenig, man müfjte aud)

SMlber oorlegen, befprechen unb oer^

gleichen fönnen. ©cht bas heute im
Stunftroart nidjt an, läfjt fid)8 bod)

oiellcidjt ein anber flflal mad)en.
icopolb IPeber.

* DbcrbürgermeiftersSenf

s

mälet. ©ine neue sJ)tobe beginnt:
3ebc Stabt, bie ,ba§* ftaifer Söilhelm?
unb ^baö" a3ismard=3)enfmal hat, fott,

fdjeint e8, ein ober mehrere Obers
bürgermeifter = 2>enfmäler befommen.
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2>aö ®clb bafür bcfrcticrt bie Stabt*
oertretung. S8 ^anbelt fid) babei ge=

roöbnlid) um flehte Denfmäler in

SJtarmor. Sinb fte 2)urd)fd)nttt8s

aibciten, fo ift'8 fdjabe utn8 «Selb,

ftnb fte ftunftroerfe , fo ift'8 fdjabe

um ba8 S)cnfmal, e8 qält fid) trog

be8 Söled)faftcn8 im Söinter nid)t.

2öemt einmal geehrt roerben foD, bann
fteHe man bod) eine SBüfte im 9tatbau8
ober SJhtfeum auf ober man Iaffe ein

Oemälbe be8 oeretjrten 9Jtanne8 ebene

bort aufhängen, häufig toirb baS nod)

beffer fein, benn gerabe bei biefen

Häuptern ber Stäbte ift oft bie §aU
tung, bie ganae 3«Öur > roaS M
unauslöfd)licb einprägt, eB gibt ba
roeldje, bie at8 Süfte aar nicfjt toirfen

tönnen. Un8 fdjeint nötig, ba6 auf ber«

artig au8fd)laggcbenbe fünftlerifdjc

^aftoren enbltd) 91 ü cf f i d) t genommen
mirb. ®ie gebilbeten (fcinroofjner in ben
Stäbten müffen baau erlogen merben,
energifdj einjufdjreiten, roenn bie mafes
gebenben ftreife fünftlerifdje fragen
glauben in ber bequemen ®efd)äft8=
Lanier mit ©cfdjlufe unb ^rotofoll

am grünen Jifd)e löfen a« fönnen.

S)enn nod) immer leibet ja bie ftunft

barunter, bafe bie ©ebingungen, unter

benen fie mit bem öffentltdjen ßeben
in ©erüfjrung fommt, meift unfünft«

Ierifd) unb roiberfinnig ftnb. <S. <S.

• 3ur §ebung ber Stttlidj*
feit.

3n ©erttn bat bie 3enfut DeT

girma „Sdjufter & ßöfffer* roieber ein

paar Söttcfjcr aus Stttlid)feit8bebenfen

roegfonfiSaiert. Äuf bie ganae Söders
feit ber Beurteilung ftttlid)er ©erte
burdj Sßoliaeibeamte roirft aber nid)t

biefe £b>tfad)e an ftd) ba8 fd)önfte

ßid)t, fonbern bie Scu&erung eines ber

mit ber Unterfudjung betrauten Qerren.

£>cr 9Jlann fagte, er mürbe beute®oetb,e8

»Oott unb bie iSafabere* ebenfalls mit
JBcfdjlag belegen, roenn baS JBudj inner«

balb ber testen Raffte erfdjienen roäre.

,@8 freut fid) bie ®ottf)üt ber reuigen

Sünber

;

Unfterblidjc beben oerlorene ftinber

Stuf feurigen Strmen jum §tmmel
empor* —

alfo (SoetbeS roabrbaft ergaben fitts

lidje Did)tung roäre fjeute nid)t mehr
unbebingt baoor fidjer, roegen „ftttlidjct

SJebcnfen" irgenb eines Sd)road)fopfe8
unterbrüdt au roerben! Unb ba« nod)

ofjne lex Heinze. — 3n ftarlSrutjc
rourbe auf obrigfeitttdjen SBunfd) §aU
be8 ,3ugenb* oom Spielplan beS

StabtgartentbeaterS abgefegt, unb man
gab bafür als cinroanbfret unliebe»

Stücf — ben „Scblafroagenfontroleur'.

XHnsrc Beilagen.

Unfre 9Jtuf ifbetlage iUuftriert 3unäd)ft ben «uffag über altbeutfdje

StolfSmuftt. S)ie SBeife be8 alten SReitbart oon föeuentbal aeigt eine SRelobif,

bie au uns Deutfdjen aud) nad) ftebenbunbert 3o^cn fpridjt. S8 ift barum

febr oerbienftlid) , ba& ©ugo Stiemann eine Snaafjl feiner ßteber im Sag für

3Rännerd)or augänglid) gemadjt l)at. Sludj einen bübfdjen üJtarfd) liat er au8

91eitbartfd)en SRelobien aufammengefefit , unb baraus ift bie mitgeteilte Sßrobc

entnommen. S5eibe 3Jeröffentlid)ungen erfdjienen im Steingräberfäjen Serlage.

3e nadjbem man meljr Sänger ober me^r Rlaoierfpieler ift, roirb man bie

eine ober bie anbere feiner ©ibliotljef einoerteiben. — 3)ie altbeutfdje SJolfö*

ballabe ift oon Ulartin ißlübbemann gefegt, unb ^toat oft in ftonaerten ge«

fungen (befonber8 oon 5rana ^arreß), aber bi*f)cr nur ^anbfdjrifttid) oer»

breitet roorben. 2>er Im ber roeiteren Strophen lautet:

,3ff fadj minen ijeren oan DalPenfteen (Sob grötc 4 ja 6 £jeren van Daüenfteen

Co finer Snrdj uprieben 1
; Sin ji

n bes £aubes ein ^ere,

<£nen Sdjilb tjobbe bc* m ftuer Ejattb, <£i fo gebet mir roeber ben (Befangen min,

Blanf 5u>ert an fmer Sieben 1
. Um aüer 3ungfrouen <Ere.'

1
aufreiten. * er.

8 Seiten. * grüfee.
6 (Sud). • 3br.

Knnfhoart
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„De (Befangene, ben icf gefangen fyebb, „(D nee, o nee, mute 3ungfrou 3artl

De is mir roorben fcer 1
; Des möft icf bregen Spanne 4

;

f?e Ugt tom Dalfeufteen in bem torn * Hemt jt jne £effen mal bi be fjanb,

Darin fal l?c oerfulen." fcreft 8 ju met nt bem £anne!"

,<£i fo molt icf, bat icf enen gelter tjett ,Da icf it nn nicb, ben 6 feggen fan

Un afle 3ungfroan rieben, Da will icf to b*n fingen:

So xdoM icf mit Jjeren ran Dalfenfteen Dat icf be ßeren van Dalfenfteen

Um min fien feffen 8
ftrieben!' OTit mtnen lüorb Font troingen/

SBir bringen ba8 ©tücf, ba8 einen gut nüancierten SBortrag »erlangt

(ber raubte aber ritterliche £err unb ba8 beb>rate OTäbcfjen müffen im Ton
rootjl auseinanbergefjalten roerben) nictjt nur um fetner felbft roiüen, fonbern

aucf), um bie greube an munbartlid}em ©ang au beleben unb bie Xeilnab,me

für ben aHaufrülj gefdjiebenen 2Rartm Sßlübbemann, au8 beffen Stadjlafe lürj«

Itctj brei nodj ju befprecfjenbe §efte »attaben rjerauSfamen, roacfj au fjatten.

— 3u bem Äärntner ßiebe ocrgleidie man aucf) nod) ben befonberen ©imoeiS

in unferer 9tunbfd)au. — $)as ©d)ubertfd)e SJcenuett enb(icr) möge unfere

mufifalifcfjen ßefer mit SRacfjbrucf auf bie im altgemeinen fo roenig getoürbigten

©onaten biefe8 3Jteifter8 aufmerffam machen. ($8 get)ört ju jenen ©tücfen, bie

in mancher ,2lu8njaf)l* ©djubertfdjer fttaüierroerte mit Unrecht übergangen

werben. (Sine neue oottftänbigc inftruttioe SluSgabe oon ©ermer erfaßten fo*

eben im ßitolfffrfjen Vertage au SBraunfd)roeig.) Der »Mufgefang* tft rectjt

„flafftfd)", ba8 £rio aber mutet gana meifterftngerlid) ober tannfjäufertg an;

bort »tönenb beroegte gorm*, bter ,9lu8brucf*. Unb fo mag biefe8 aroet oer*

fdjiebene SBelten ber Stunft in ftdj fcfjlicfjenbe tofttidje ©ebilbe aum freunblicfjen

9bfd)luf} biefed ^atjrgangB unb als gutes &oraeid)en für ben fommenben bienen.

9lun ift ber erfte %db,tQan$ bcrum, feit ber ftunftioart aud) 83 über
mit auf ben Sif(?j legt. Sie ßefer werben fia) mandjmal gefreut, manchmal
oerrounbert unb manchmal rooljt aud) oerftimmt ober gar cntrüftet fjaben,

roenn fie biefe ©Uber einaetn befafjen. 3^Öt aber, roo eine rjübfctje 3af)t bei»

fammen liegt, roerben fie und minbeftenS baS 3eu0m8 auBfteHen: bie Silber

ftnb nic$t oom 3ufafl auSgefucfjt roorben. Unfer ©ilbersSRebafteur nun, ber

nidtjt ber 3ufaß maxt ftd) fdjon lange barauf gefreut, &um 3af)rgangSabe

fdjlufe nur ein ©latt betaulegen, aber bafür biefe» Söunbertoerf ber beurfcfjen

ftunft, ba8 eine ber ebelften perlen in granfreidjS ftolaem ßouore ift: ©an«
QolbeinS (£raBmu8*©ilbni8. Stur ein >älatt geben mir alfo beut, bcnn roaS

»tjielte* ftd) neben biefem unb, anberfeits, ftörte nidjt? 2)en «uBfaH aber

roirb fcfcon ba8 nädjfte §cft auSgleicfjen.

2)a8 fflilbntB alfo eines (Selebjrten. S8 ift gar lein überflüffigeS ©et*

roerf barauf, um e8 als fotd)e8 ju fennaeid)nen : oon 9Teufeerlid)em genügt ba*

au bie ©etebrtentracfjt unb gJapier unb gcber, roie oon «eufeerlid^em ber ©or*

b^ang im ©intergrunbe unb bie oornefjmen Kinge am ginger &um fcinroelfe

barauf genügen, bafe biefer (Belehrte ein ^reunb be8 Schönen ift. lieffte 8tut)e

in ber Jtompofttion be8 ©tlbeö, roie tiefftc 9tufje im ®emad) be8 ©d^reibenben

meilt, ®ber mie fd)eint eB oon feinem §irne \)tx burd)8 Qngeftcbt t)erau8, ob-

gleid) aud) ba cor bem erften ©lief alles nur tieffte Stufte ift ! 8BetterIeud)tet'8

nidjt au8 ber feeflietjen 9lafe be8 »feinen 3Ränn(etnS" Gra8mu8 mit unter«

1 fauer; ©inn: ber §at mir oiele 2Jcüb,e gemadjt. * Xurm. » fteinS*

Iiebd)en. 4 S)rob müfet id) tragen ©djanbe. * a^^t.
0 ü)m.

2. 5eptembert)eft 1899



neljmungßluftigem 9lüfterbtäb>n? Saften unb !often feine Sippen biefe Sorte

nidjt gleidjfam burd), Doübefriebtgt oon ifjrem 8Boütgcfd)mad*, meldte bie feinen,

roof)(genfi&rten Qänbe läffig ftd)er aufttfdjen? Säbelt aus ben Äugen nid)t

troft ber gefenften Biber bie ironifdje Ueberlegentjeit über ben ©egner fjecoor,

über biefcn Ärmen, ben beim Öefen ber nafftfdbjen (Stegana bcr eben oerfafnen

Söenbung baß ganae f)umaniftifd)e (Suropa auslasen roirb mit unfterblidjetn

©efädjter? Söal)r(id), menn mir alle Sd&riften unb alle Daten beß ßraßmu«
hätten, roir fennten U}n bodj nur fjalb oh>e biefeß »Hb! Än Üjm rönnen mir

unfre ©<f>Iüffe auf fein Söefen nadjprfifen, rote an ber «enntntß ber törperlid)

lebenben $erfönltd)feit.

21a, eß ift ein SBunbermert ber Shmft. 3d) roiü oon feinen eigentlich

malerifdjen SSoraügen fd)n>eigen, meil bie ja bod) cor einer Steprobuftion olme

garbe nictjt au roürbigen finb. 3U toürbtgen ift aber fdjon b,ier aunädjft einmal

bie Kare «infad)f)eit, bie fjödrfte Sad)Iid)f eit ber Jtompofitton. «ud) bie Sedjnif

tritt gana &uxüd; ber ©argefteHte ftefjt fo fefjr oor bem flJhiler, ba& mir beß

ftänftlerß erft geioafjr roerbcn, toenn unß einfällt, bafc jener Sargefteüte ja

nidjt er felber, fonbern nur ein j@i(bmß ift — bann freilief) mit um fo fjöfyem

SBerounberung. 9Hd)t baß Dfjr, ntdjt ben Sdjäbel, nid)t einmal bie Stirn bat

fcolbein a« biefet 3d)Uberung eine» Kopfarbeiter» gebraucht, bie ftd) auß ber

tiefften örfaffung ber Sßerfon fjerauß außgetuadjfcn bat au einem oofftommenen

£npuß. 2lud) bie befonberen (und &um Seil unerquicflid)en) öfjaraftereigens

fdjaften gcrabe biefeß einen (Sraßmuß ftnb im ©Hb, aber fte oertjiubern nidjt

bie im f)öd)ften Sinne fumbolifdje 25arfteüung beß feingeifttgen Wr*
beitenß überhaupt.

Unb baß ift ber eigentliche ®runb, roarum mir oor unfere ßefer, «Männer

unb grauen alfo, benen foftfjcrtci Wrbeit gleidjfattß baß ßeben mürat, tum Slb=

fdjlufc beß 3nl)rgangß biefeß §olbeinfd)c 9öevf fteUen. greilid), Graßmuß mar
fein ftartcr 3ttiücnßmcnfd), unb bev geingeift braucht aur (Srgdnaung ben
v£tann bcr itjat. $nnn erft gtbt'ß baß richtige Deutfdje, toie mir'ß toünfdjen.

IJlög' eß uns allen, bie mir Denfenögenoffcn finb, oergönnt fein, auf ben 9hrnb>

gangen bca neuen ftuuftioarts;3af)rß baß «eine roie baß Starte au finben!

%ft%P>j8E%fr

Die beigelegte Isarte,

fic ift jn ben meiften uuferer ßefer tnoljlbefaniü. ©cuu mir fycute an
biefer Stelle auäbriUfüii) auf fte beuten, fo ßefcf)ict)t c$ um bcr ÜBidjttg*

feit nullen, bie eine rerftf aUfcitigc (Srfüllung unfercr

JBtttc um Damen
jetjt, tun- beginn bc*" neuen OaljrgnnnS, für uu§ Ijat. 23ic Sflüljc bc§
(iin^elucu ift minutenlang; baö (irgebniä 3U(er fann tnufcnbfad) fein

unb ljunbertfaltiflc ^ntrfjt an neuen Cefern bringen. Unb baä tuünfc^en

nur na IDcr ^unstwart^Uerlag.

inhalt. Dit ,<t unftiiiftrt inirb meiter anßgebilbet. — Sommcrfrrfdjcn. (Ä.)— il^iüjctni Üi>eicianDö ilicnaiffancebramen. $011 ?lbolf iBartelö. — Son alt-

bcutiMjcr siUUfotiiuiif. (;)t. iÖ.) — iHcue Ätlatucrmufif. SJon ©ermann Seibier.
— Uhiünftrufc in rtiutituciuerbcsillufccn. i*on (ftuftao (J. ^oaa»rcf. ßofe
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•^tnöun^r» Tut brn ttrn an ötn bcrausijfbft, öbn ISluftt an Dt. Batfa.
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Neithart von Reuental.
(1225). MAILIED.

Gesetzt von H. Riemann.

Mai - en - zeit

Auf dein Rain
bannet Leid,

Blü-me-lein
Froh-lich-keit

gTowund klein

ist ge - brSlt't

neu er - scheitln,

Wald und grrü - ne
ffel - be, samt den

Mit BewIUlffUBff des St<l n(r rkb«T'icB,n Verl^. i„ LelpHp.
VerlaK *on CEORO D.W. CALLWEY. München.

All* Rechie rorbckalifn.
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Altdeutsche Volksballade.

Gesetzt von
M. Plüddemann.

i
--+ --H-

/Ick sach n ir.en Her^i) van Val-k<

*=*=
?n-8teen

1 «

to si • ner Burch np •

PI • 1 r '

si-ner Hand,blank Swert an si-ner Sie-den,ja

ff*
-
*

Sie - den.

i

33

Kärntner Lied. aus der
Nedkheim'sohen Sammlung.^m

Va -

4

las- 9'n, va - las-B'n, va - las-s'n bin 1, wia da

J J>J>

Stan auf da

Stra-ss'n, k.i

+±1
Dian-dl«; han i, wia da

J J. J>

Stan auf da Stra-ss'n, ka

J J * " rr «j - J)
|
J J

•

Dian-dle han

"*) Mit B. « iUijrunK WluW Deutsohen Volk^r^san^vereln« (aU Verleger.)

46623

Digitized by Google



-8-

Franz Schubert.

Allegretto
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aus dem

Derem 5111* ^örfcerung btv Kunft
Äeßrünöet 1807 von ficinj Xdolfratt, JScriin.

Centrale: Serltn. ö)a>eia»crein : r>~'le a. 5.

««(d?dft»ttfOe : NW. Xtopixorfflra&t 2t. ©fiafar»»,-*Df Karlsftrafte 25.

Dir „Ilmtlidfrn ntitUilungrn" aus htm Vtrtin j. $. b. Ii. fmb bas tVrrinsorgan bitfrs Cerfins unb
»erben ben ftammniilgltrbern brsfelben jugtrtti? mit brtii „Kuntfrtum" udtcfrrt, auf ben von ber Cerrins»
leitnng für fönitltcbf £t<immmtlij!irber abonniert irurbf. — Dir „INttteilun^en" treiben alrr an* Jen
„Kunflriratt'Mlbcnnenten beigefügt, rorld>r fut bir Fctönrntlni-unuen &»< b:r gu-iin-it *>it\t wit Der
„Kunffrn>nrt" petfolgenbtn Vereins rhtnüilU JiUrtriTe hrt\>rr. r-cr'U'tt. - ,>u<itrr!»:rn in l''rre!n$angrlegen>

betten f:nb nur nn bie <ft(H*äft»ftfUr be» Crtrn* j. b Ii. ,4 ri<Hen, tol*e in rrbaftioneUen Mn-
gele^enheiten cn brn £c*:t>i.;:tft. Berlin. $itvban\ix. Ur. UiH.

innser THIlobltbätiöheitefeöt.

Sic öffcntlidjcn 38of)ltf)ätigfett$ueranftaitungen gehören in Berlin fnum
nod) 311 ben fporabifdjcn Grfd)cinungen; fi c Ijabcn längft einen enbemifdjcn

(Sfmrnfter angenommen. 33om Stanbpunft ber Wotlcibenben forooljl mic oon

bem be8 ^ublifum« ift biefc Zfjatfadje fcineSmcgö 311 bebauern. Scr ©rfolg

bemeift ba?. Sic 33cfud)er ber SBohlt f)äti(?fcttSfcftc refrutieren fid) in unferer

ÜMiriioncnünbt aus fo mannigfachen <3efcnfd)aft&fd)id)tcn, bie 3Jlcnge berer, bie

gern in einem «Uemauge roof)ltf)un unb genicfjen, ift eine fo oicltöpfige, baf)

bei aller güHc ber ätcranftaltungen ber gute ^meef bod) immer erreicht mirb.

Unter einem anberen (9ertd)töminfel berrad)ten bie Slünftlcr bie Snftitu*

tion ber 23ol)ltf)äiigtcit8fcftc. Sic fjaben im allgemeinen bic geiftigen Sloflen ber

2kranfta(tung ju tragen; fic werfen für baö ©Clingen ber guten Sadje iljrcn

Flamen unb irjr können in bic SBagfdjatc. Stein üüunber bnb^cr, roenn fid)

ifjnen bei jeber neuen Wnforberung, bie an fic herantritt, aruei Sragcn auf

bie Üippen brängen, — junäd)ft eine ganj biefrete: SB cm gilt baö fiiebcö*

ro er f? — unb barm biearoeitc: SB er ruft un 8 ba au? — Sie »eantroortung

beiber fragen ift für tyren ßntfcfjlufj oon auöfdjlaggebcnbet «ebeutung.

3n biefer ©rroägung mufi fclbft ber fünfte SBeobadjtcr baS glönjenb ge-

lungene 2Bof)ltf)ätigfeit&feft bcö SBereinS 3. görberung b. Stunft al8 eine neue

örrungenfdjaft biefeS ScreinS betrachten, ffln roen nud) fein 9tuf erging, —
unb e8 maren nidjt bic gcringften unter ben Sornpt)äcn ber Stunft, — ftc

ade, aOc tarnen! Unb fic tarnen um fo bereitwilliger, als eö bie8mal galt,

einigen fdfjmer bebrängten ftoOcgen, ftomponiften unb edjrtftfteDern , au«

bitterfter «Uot 3« fcifcn.

$er «eigen ber Vorträge rourbc eröffnet burd) einen oon unferem SJor»

ftanbömitgliebe Sigmar SJtefjring oerfafeten, oon Sora ßui; (Seutftrje«

Ifjeater) fjumorooll roiebergegebenen Prolog, beffen ernfterc Änfanggaeilen

ben ftern ber ganjen 3?eTünftaltung fd)lid)t unb treffenb iffuftricren:

,£ic flunft, trje greunbe, b^at eud) fjergebeten!

Sic fonft nur bringt, cntfcfjlofe fid) einmal audj,

SU« eine Sittenbc cor eud) au treten;

Sod, nabj fic nid)t nad) nieber'm ©ettlerbraud).
^ Goo^



©ie bleibt bie §errfd)erin trofc eurer ©penben —
Unb ftrcidjt fic eure golbnen ©oben ein,

©ie gibt's jurüd mit befio ooHer'n Qänben:

3br tuerbet, roenn u)r gebt, ntdjt ärmer fein!'

Dem $rolog folgte eine ftattlidje Steide fcinmuftfatifd)er Darbietungen,

btc ?lt eranber ©einemann mit bem „jpngliaast's^rolog einleitete.

(Sin gana 6efonbcreS DanfeSroort gebührt §crrn $rofeffor Ouftao §ollän =

bcr. Drofc ber otelfcitigcn Dirertorialpflidjten, bie bie Gröffnung ber neuen

Säume beS Stcrn'fd)en StonferoatoriumS für ibn mit ftd) braute, ftellte er

ftd) mit ber ganzen Straft feiner Sßerfönlidjfeit in ben Dienft unferer ©ad)e.

Gr erfreute nid)t nur burd) ben Vortrag jioeicr eigener iBiotmfompofttionen,

fonbern mufete aud) brei gottbegnabete Stünftler uon SBeltruf, bie fjeroorragem

ben ßcfjrfräftc feines 3nftttuteS grau Sßrof. 3Hdla8* ftempn er, «nton
Reifing unb «nton görfter für unfer Programm au gemimten. — Mu&er

ifjncn madjtcn ftd) grau ßina 3ftarfd)all, bie talentoolle ©d)ülerin ©eibe;

manne, fotoic bie Stgl. fd)roebifd)e Qofopernfängerin grau 3ntenbant
?ll m nt t 9htnbberg burd) $efangSoorträge befonberS uerbient. ßefttgenanntc

Stünftlertn fjattc bie 9Rüb,en unb Äoften einer Steife nid)t gefdjeut, um in

uncigennüfcigcr ©eife aum ©Clingen beS ©anaen beizutragen. ~ Gnblid)

fpenbetc - last not least — grau ©ebroig 9tiemann.9iabc, ber faf«

cinierenbe ©tern am SBcrlincr Stunftfyimmel , beffen ^errlidjeS fiid)t nur 31t

feiten im Äonjertfaal leud)tet, einige bcflamatorifd)e Vorträge.

«tn ftlaoier begleitete — lünftlertfd) bisfret — §err Stapellmeiftcr

9tobcrt Grbcn.
SRit raufdjenbem SBeifaH banfte baS cntjütfte ghtblifum, baS ben gro&en

geftfaal beS „ftünftlerbaufcS* bis auf ben lefcten qMafc füllte, aßen mu
roirfenben. Die gefamte JBcrliner Sßreffe ftimmte begeiftert in biefen JöeifaH

ein, roic aus ben 93erid)tett ber DagcSfteitungen ausnahmslos erfid)tlid) ift.

Um fo mefjr erübrigt es fid) für ben Referenten, an biefer Stelle ftritit ju

üben. Die tarnen bcr genannten Stünftler bürgen für bie Qualität ber ge=

botenen ßeiftungen.

Gin reges ßeben unb Dreiben entfaltete fid) unmittelbar nad) ©djlufj

bcS StonaerteS an ben ocrfd)icbcnen SBcrfaufSbubcn. gefd) unb ooü berüdenber

©raaie, jiclberou^t unb bod) mit liebenSmürbiger 3urütff)aUung matteten tner bie

Gomit6bamen UjreS Sltntcs. 3b"en batte fid} eine Steide roofjlbefannter, liebreijene

ber Söüfjnenfünftlerinnen bereitmilligft angefdjloffen : ttlroine SBiedc 00m
©d)Ulertl)eater, 3tteta 3äger unb Dilln Söalbegg uom ßefftngtbeater,

SJlarieGlfinger unb D o r a fi u $ oom Dcutfd)en Ztyatex unb oiele anbere. Ginc

befonbere Slnaietjungöfraft übte bie Tombola aus, bie fid) balb aur ergiebig-

ften Quelle für ben ernften Gnbamcrf beS gefteS geftaltete. gjrof effor §an*
gcdjner, Sßrofcffor ©tarbina, §cinr. §übner, Dfj- 3obannfen,
atofa Stoppe, Garl ©leifc, Sßrofeffor Daoib Sßopper, Dr. 9Jtar

Drener, ©offapefltneifter 9ttd)arb ©traufe feien oon ben Dielen genannt,

bie frcunblidje üBctträgc für biefen 3mccf gefpenbet boben.

Das ©ouper mürbe befonberS geroürjt burd) ^ünbenbc Vorträge oon

9teinl)olb Süclltjof unb ©eorg Steifer, benen fid) bas oielfcitig taien«

ticitc gräutein 9lurelie 9t^on 00m Wetropott^eater licbenSmürbig anfdjlofe.

— Gine einaftige Cperette oon 93iftor §olIänbcr, bie mä^renb einer Dan^panfe

jur 9luffütjrung gelangte, bilbetc ben ©djlufj ber offiaieüen Darbietungen

grau ©d)cebe(s vJJiöllcr (Dljaliat^eater), grl. ßifa §ollänber, bie Herren

Sdjmibt (Dljcatcr beS ©eftenöj unb bei Sen (CpcrnbauS granffurt a. SB.»

bemüljten ftd) evfolgrcid) um baS fleinc Üöerf.
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2ll8 9tefume be8 intereffanten WbenbS motten mir bie %^at\a^c fcftftelfcn

:

Xer JBerein aur görberung &er Äunft" borf mit bem fünftlcrifcncn Gr*

folge, bic UnterftüfcungSfommiffton mit bem materiellen Grgebnis ber ©er*

anftaltung burcfjauS aufrieben fein.

Wxt Gknugtfjuung fpredjen mir an biefer Stelle ben roärmften Sanf aus

aW ben Heben, uneigennüfcigcn Srünftlem, bie für unfere Sache geioirft haben,

bem »herein SBerliner ftünftler*, ber feine 9lu8ftettung8räume unteren (Säften

jur Verfügung fteHte, ben freigebigen ©penbern ja^Ilofer Xombolagcfcfjenfc

unb enblid) allen benen, bie un8 Ralfen, bie reiben ©penben in flincenbe

SÄün«e umauroetten. £. Rippert.
* *

81m 12. 2)lära oeranftattetc SBiftor oon 8Botfoto8fn = iBtcbnu im ©aal

89e(flftein eine SRatinee, bie ben 5Beioei8 lieferte, bafe ber ftonaertgeber fünft:

lerifd) berechtigt ift, feine SBerfe jur öffentlichen Aufführung au bringen.

68 mürbe au roeit führen, auf jebe einaelne ber oorgetragenen .ttompo*

fitionen einaugefjen; aber mir raten jebem, ber ftdj für moberne fiiebfompo*

fttion intereffiert, ftch mit ben Söerfen bc8 ©errn oon SB. au befdjäftigen. Gr ift

ein ernfter unb oornefjnter Sfünftler, ber tüchtig gearbeitet unb oiel gelernt hat-

Seine Schöpfungen oerlangen atterbingB ein einbringenbeS ©tubium; ihre

Reinheiten liegen nicht auf ber Oberfläche. Am beften gelungen finb ihm

unfere8 (Erachtend „öolbene Stacht*, „Xrufcliebchen*, „3tofc unb Gbelraute",

.Sluf tiefftem ©runb*, „Hoc* unb enblich ba8 oon £errn 3uliu8 ßieban
mit feiuftem SBerftänbniS oorgetragene Sieb: JBagabunben*. — Sic ^Berliner

Stritif hat fttf) int allgemeinen anerlcnnenb über bie Äompofttioncn be8 $>errn

oon 3Boiforo8fn*JBiebau auSgefprocfjen. Herbert ZTeufird).
•

• *

Seit einigen Sahren ift eS üblich gemorben, bafc frembc Crchefterleiter

fich in Jöerlin burefj ein ftonaert an ber Spifee ber ©hiHjarmonifer cinauführen

fucfjen. Stefem »rauche oerbanft JBerlin fchon bie JBefanntfchaft mit mehreren

bebeutenben SirigentensGrfcfjetnungen, oon benen man fonft oieQcicht nie in

meiteren Ürreifen gehört hätte. 9Jlaj Siebter unb 9ttöfler=3teuter , fomic bie

beiben Staffen Satonoff unb SöinograbSft lernten mir auf biefc SBetfe fennen

unb fdjäfcen. 3enen gefeilte fich JÜngft eine Sßerfönlicfjfeit h»nau, beren 9lame fchon

feit einiger 3eit einen guten JUang befujt, ohne bafe man bisher in Söerltn

miffen fonnte, ob mit Stecht ober Unrecht: 68 mar unfer SJtitgltcb 3ofef
grifdjen au8 Qannooer, ber auch int 9tat)men unfered SBereinrö bemnächft

feine Stunft bethätigen mirb unb oon bem auch an biefer Stelle fchon mehrfach

bie Siebe mar. Gr hat, um e8 oorroeg au fagen, einen mannen, herzlichen

unb roohlberechtigten Grfolg baoongetragen. 3°fcf 3"fd)cn hat £inc frhr frjm*

pathifc^e Sireltion, bei ber oor allem bie 9tufjc ber SBcmegungen roohlthuenb

auffällt. Sarin, roie in oielen Ginaelfjeiten jener OJcberbenfprache erinnert ber

junge Sünftler ftarf an Stififd), olme boch als ftopic au mirten. Seine fünft«

lerifd)e Qugenfprache meicht oft oon ber gewohnten ab, ohne fich jebodj jemals

in ©efudjtheiten unb (Gemachtem au gefallen. Sticfjts macht ben Ginbrucf be&

Singelernten ober oerftanbeSmäfjig Grflügelten, fonbern alle feine ßeiftungen

tragen ba8 (Bepräge roarmen eigenen GmpfinbenS, unb barum mirft grifchenS

©ortrag überaeugenb auch *>a, ">o man etroa über bie Muffaffung einer Stelle

mit ihm oerfchiebener Meinung ift.

©ein Jßrogramm enthielt einige Stüde, bic man oft meifterhaft au hören

(Gelegenheit hat, nämlich bic grofje „Sconorcn'sCuoerture, biejenige au ,%anr\*

rjäufer' unb ttifet .ErelubeS*. ü&tährenb bie ßifatfehe Sgmbolie mit einer ge*

miffen SJtattigfeit interpretiert rourbc, bie einige roirffamc ©teilen oerblaffen
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liefe, bot bcr Dirigent in ben beibcn Cuucrturen roirflid) Öciftungen grofeen

6til6. SJcetfjoocnS ocioattiged Seelcngcmälbc f)nt auf mirfj nocfj feiten fo

plafttfd) unb bmrcifeenb gemirft, unb in SöagnerS glutooffer Sonorgic roirfte

oielcS mit einer Öeibenfdmftlidjfcit, roie man fie md)t oft Ijört. 8Jefonber8

metftcrfjaft mar bnö allmäljlidje Grmattcn nad) bem l)8djftcn orgiaftifdjm

Sauinel »um «uSbrud gebradjt. Sie berühmte $ornftcHc fura oor Sdjlufe

„boltc* griffen attd) obne bie oon Stififd) ri8fierte Sterftärfung ber Börner

prädjttg „fjerauS* «nb ehielte bamit eine imponierenbe SBirfung. Weiftcrs

Ieiftnngen bot bcr (Saft aud) mit bcr ßiebeSfjene unb ber »gec Mob' au«

SBcrlioa' genial-fttllofer J
,9tomeo*sSiinfonie. 2)aB melibcrüfimte Sdjcrao (ba8

für bie neuere ßitcratur aI8 Sarftetlung aarten ©IfenfpufS ebenfo uorbilbtidj

geroorben ift, roie für bie ältere Sdmlc 3ommernad)t8traum=Mufif i gelangte

mit belifatefter giliaransJedjnif a»«r SBicbergabe. 3n bcr fdjönen, für»erltoa"

fprübsroarmeSOlelobtf ungemein djaraiteriftifdjcn „ßiebeBfaenc* traten bicMcffiug

inftrumente bi£toeilcn gar a« fefjr Ijeroor, roaS möglidjcrrocife an ber etroaS nuf^

brtnglidjen SItuftif bcr (Singafabcmie lag. — 3n imei eigenen Stüdcn, „§erbft=

narf)t - unb #9tljeinifd)e8 Sdjcrao" aeigte fid) ftrifdjen nie ein £onbid)tcr,

ber mit nobler, blüfjenbcr Grfinbung fouoeränc ©cbcrrfrfjung beS Xcd)ntftf)en

Bereinigt. Sotool)! bcr ffluöbrucf clegifdjer Stimmung, mie bic etmaß Ijerbe,

feef augreifenbe Suftigfcit bcö 9tb,cinlänbere f)at er fcfjr glüdlid) getroffen, feine

Crd)cftration ift farbenreid) unb roirfungöooll , bic )öe(mnblung bcr gorm
fnapp unb flar. SlflcS in allem ift 3°f c f fttifäjen eine fünftlertfdjc $crfön=

lidjfcit, bie etmaä a" faQf" tyat, unb Ijoffentlid) nod) oft ©elcgcnljcii finbet,

nud) uns in «ctlin maß a« faoen. €rnft 0tto 'Hobnaacl.
* *

Ur.fer Mitglieb grau Slnna $ctterfotts9torrie aus Storfljolm oer*

anftaltetc im SBedjfteinsSaal ansei intereffante Stonaerte. Sie oerfudjtc mit ttlücf,

ein tj;ftorifd)c8 Söüb bcr üiebentroitflung oom ^s.— is. 3af)rljunbcrt an geben

unb mäfjlte a« biefem ^med Jlompofttioncn oon Madjault (1295), Clement

Warot (1525), ßtjarpentter (1672), ©elaurac (1:53), ©r£trn (irro), foroie oon
Jöadj, §aubn, üöeDmann u. f. ro. 3e na^ ö*m 3ur 3cit üblid)en 3nftrument

liefe fie fid) auf bem Sptnett {\d\2), GlnotdjoTb (iroo), (Slaoecin {\?m) oc*

gleiten. Sei bem ooraüglidjen Stimmmaterial ber Sängerin, baS fid» mit

einer fixeren Xedjnif paart, barf fie iljre« fünftlerifdjcn ©rfolge* ftets gemife

fein. Cb freilief) bic ftolic, bic fie il)ren Vorträgen gegeben tjatte — »ofofo«

foftüm unb SRofofoaimmcr — für ben Äonacrtfaal ratfam ift, barüber täfet ftdj

ftreiten; nad) unferem (^efdjmacf erhielte bic ftünftlerin burdj biefen originellen

9tatjmen eine intimere SBirfung. Ff. ZI.

• *

6e# V, y ^. 6. K.

roirb ein Cicdcrabcnd fein, bcr in ben erften 81 p rtltagen ftattfinben foH.

3n «luSftdjt genommen finb Sompofttionen oon 3 06. Steigert (Xrc8bcn),

grana 3Jliforen (SRcgcnSburg), ^aul Umlauft, S. O. 9lobnagel,

91. 9tabel (Öerlin) r ftarl ^ottgiefeer (SKündjcn), (Eb^riftian Sinbing,
Stöbert (Jrben (SJerlin). Unfern 9Ritgliebern fteQen mir auf fcfjriftltdje»

(grfudjen je {—2 ©stratarten für ^ropaganbaaroede a^ Verfügung.

• * *

*

SBon iiHobnung^'^öeräuberungen bitten mir unfetet ®efd)äft8ftelTe,

Jöerlin NW,, Stlopftodftr. z\ , fo fdjnell mie möglid) Mitteilung au madjen,

bamit eine »craögerung in ber ^ufenbung beS SlunftroartS uub bcr Ccrein8*

Mitteilungen oermieben merbc.

Dttlag pon ©eor« 0. SO. taüwtt, münd?tn. Petontwortli* : 3. V. : Dr. C. Rippert, Utrlin
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aus 6cm

Dermin sur ^örtenmg i>er Kimft.
Begrüntet 1807 von frctiu TBnoltrafct, »erlitt.

(Centrale: Berlin. §»ei«oerein : £>~'le a. 5.

«PflduiTtsitfllr : NW, Kioptlotf(ira^e 21. *?ctaiu'i»|L.ctIe : Rnrliilraftf 26.

Die „Umtlio>en mittcilungen" an» bent Petrin 3. b. K. finb bas Dereinsorgan biefes Üeretns unb
werben ben Stammmitgliebern bcsfelben jugleid) mit betn „Kunflmarf geliefert, auf btn pon ber Derelns"

leittmg für fanulid>e StamtnmUglieber abonniert rourbe. — Die „OTittrilnngen" werben aber an* ben
„MBnrttrart'MIbonnenten beigefügt, weld?e fit bie Deröftfntüdmngen bes bic gleiten $iefe wie bei
„H n mrtt>art" perfotgetiben Ocrctns ebenfalls 3nl'T*fre l?aben bärsten. — ^uidpriften in Otreinsangeleqrtv

feilen finb nur an bie «Pf^üfisfiene be* Derein» j. i. b. «. ,a ridjten, fola>e in rebaftionellen zln«

geJegenbeiteu an ben Sdjriftleiter, »erlin, 5trpbanf)r. tlt. U'H.

jßin freie* TKIlort 3iir rechten Zeit!

9iod) mdjt aHaulange i ft cd fjer, baö ein im heutigen Slunftleben an

erfter Stelle fterjenber SJlann öffentlich eine fdjarfe Stritit über ba& SBerfjalten

be6 S(Jublifum8 in flunftbingen fällte. 3dj meine ben Direftor ber «Rational*

©alerie, £errn Sßrofeffor Dr. o. Sfdjubi unb feine am 27. 3anuar b«.'3*. in

ber Singafabemie gehaltenen Siebe, bie gerabe für uu9 fooiel beö 3nteref«

fanten unb ßerjrreidjen bietet, bie gerabe und einSBinf fein fann, in roeldjer

SBeifc jeber Sinjelne „bie flunft förbernb* roitfen fann, baß mir e« nid)t oer*

abfäunun wollen, an biefer Stege auf jene Sötte rjinamoeifen, unb ben^n&alt

ber Webe in ifjren ©auptjügen anaubeuten: 3m ruljigften, fad)ltd)ften unb

oornefjmften Sone ber SBclt gab ©err o. Xfdjubi feinem 2i)ema über »Slunft

unb Sßublifum" bie Söenbung, bafe unferem $ublilum nid)t6 meniger als ein

Slunftoetflänbni$ unb eine fünftlerifcfje üultur nadjjurüljmen fei, unb er führte

ben 9lad)ioei8, bafe bie großen Stünftlcr unferer 3 cit unenbltd) barunter au

leiben gehabt fjaben. (Sr brid)t ben Stab über bie gemaltfam gemachte Äunft

offiaieUer SJarfteHungen au* ber 3«»t ber beutfdjen Srtjebung, über jene Äunft,

bie Stiefel, Uniformen, Änöpfe unb Crbeu malt, ba« innerfte Söefcn unb ben

(Seift ber (Sreigniffe aber nid)t 511 erfaffen befähigt mar. Seit ab baoon I)at

fid) bie Sadje ganj anbere SBege gefud)t, roofjin ba« «jßublifum nidjt au folgen

im ftanbe mar. Söäbrenb fonft bie Äunft in vergangenen ^aljtljunberten fid)

an feftgefd)loffene unb (leine Streife roanbte, Ijat ber rcirtfdjafllidje 9luffd)ioung

be« {*). %at)xf)m\bcTtS ein ^ublifum fo gtofe mie nod) nie unb in ungleich

mäßiger 3u faniOTcr,feÖunÖ gefdjaffen. £ic flußbelmung unb bie Unfultur be«

Sßubtifum« ift ber flunft oon 9lad)teil, babei ift bie intime ^üfjlung auSges

fdjloffcn, ber fliinftler roeife nidjt me^r, für roen er fdjafft, unb baö roirft

läb,menb auf bie Sdjaffcn*fraft. SRod) nie mar ba8 Jöerljältni« oon Angebot

unb SladjfTage fo ungünftig rcic fjeute, oon fünftletifd)cr Ueberprobuftion fann

nid)t bie Webe fein, bie 3J?engc bröngt fid) ftumpf unb gelangrocilt burd) bie

QuSfleOungen, allein ber banalen 9leugictbe folgenb, unb man fauft oorroiegenb

bie minbeimettigcn ©Über, eö fcrjlt bas SJebürfniB, mit ber guten Äunft in

S9erütjrung a« fommen, unb baö ^?ublilum ift fid) feiner fünftlerifd)en Unfultur

nod) immer nidjt bemufet geroorben, bic neuen (Srfdjeinungen roerben furameg

al« unreife a?etfud)e ober Grlraoaganaen abgefertigt. Unfer grofeeS ^ublifum
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ift mit tünftlerifcher ©linbljeit betjaftet. 3RU her Crntfeffelung bcö Dilettantis*

mu» ift bem gereift nicht abaubelfen, bei ftdjerfte 8Beg ift immer nod) bai

roiebcrbolte unb oorurteilStofe unb burd) feine ©djlagroorte angefränfeUe

Schauen. Unferc öffentlichen Sammlungen bieten ja ein gefächerte» Material

unb craiefjerifcb fönnten aud) 6lttes8u»ftctlungen roirfen. Da» ©erhalten be«

»ublifum» juT mobernen jtunft entbehrt nldjt ber tomtfd)en ©inaelheüen,

tragtfd) roirb aber bie Sache, roenn unfern großen SJteiftern ba» SRedjt bet

(finftlerifd)en »erfönlidjfeit abgefprodjen rotrb. 9lo<tj nie Ijaben bie grofeen

Äfinftler fo einfam geftanben, roie in biefem gahrfjunbert, wo ba» breite

©ublifum b«tfd)t, baß blinb für ba» ®enie ift. ttefmlid) tagen bie ©adjen in

bet »lütc ber ^ollänbifdjen ftunft, ba» bamalige bem unfrtgen oerroanbte

»ublilum folgte benfflobemalern unb lieft ®rojjmeifter roie 9tembranbt, oranj

§al», 9lug»bael, Qobbema in materielle Slot oerftnfen. 3n ber ftunfrpflege

fommt e« nid)t batauf an, bie Maffe ber Äünftlcr au begtürfen, fonbern nur

bic SlHerbeften au förbern.

Soldjen unb öljnlidjen ©ebanfen gab $err o. Sfdjubi HuSbrud. SBaS

er fagte, ift burdjau» nid)t8 neue», aber e» ift erfreulid), menn an foldjer

Stelle unb aus fo berufenem SRunbe SBorte fallen, bie ben fünftlerifdjsoers

ftänbigen unb rooblgeftnnten Seil ber treffe, foroie alle fonftigen §örberer

cd)ter Shtnft in ihren fflbfidjten untcrftüfcen. SSir felbft Ijaben e» längft erfannt,

baft baö grofte ißublifum fünftlerifd) gebilbet roerben muft, baft — roie in allen

Dingen fo aud) in ber ftunft ba» erjieberifcbe Clement ber roiajtigftc galtor

jcglidjer görberung, jeglidjen SBorroärtgsftommen» ift, unb roir haben e» cor

allem turd) bic im oergangenen äöinter abgehaltenen Vorträge oerfucfjt , in

biefer SRidjtung au roirfen. ®erabe ba» ift c», roaS un» atten §errn o. JfdjubiS

Auftreten lieb madjt, baft er oon gleichen 3been burdjbrungen ift, unb gegen

biefelben funftfeinblirfjen (Slemente ftreitet roie roir. ©ir freuen un« be»

luaeferen Äampfgenoffen, beffen SBorte un» ein 3utu f fmi> / au»aur)arrcn an

unferem ©erte unb nidjt au erlahmen auf ben SSegen ber Shmftsgörberung.

EP. m.

Sie auswärtigen SJtitgicber bitten roir im Qinblid auf ben

CuartaUs8Bcd)fel, ben Jüeitrag für ba» Ii. Quartal ynw an unfere

»ercinSfaffe, a« ©änben unferc« Sdjafcmcifter», be» §errn
»erlagSbuchhönblcr« 8tid)arb Xaenbler, »erlin w., griebridj*

SBHlfjclmftr. [2, fenben a" wollen.

Son ©>obnnng«t.©erätiberungett bitten roir unferer ®efd)äftBftcHc.

SBcrlin N\v., SHopftodftr. 21 , fo fdjnell roie möglich SWitteilung a« madjen,

bamit eine SJeraögerung in ber $ufenbung be» flunftronrt« uub ber herein»*

Mitteilungen uermieben roerbe.

Ter (Eintritt in ben herein tarnt jeberjeit erfolgen (fein öintritt»beitrag!).

Der Jahresbeitrag ift:

»2 9Knrf für ba« erftc SWitglieb einer gamilie (infl. ftunftroart),

e «Warf für baö aroeite, ^ 3JUrf für jebe» weitere amtglieb

unb roirb in uiertelj ä rjrl ietjen {Raten eingeaogen. ftünbigung hot

Vierteljahr oor Ablauf be» (Befdjäftöjahr» burch eingef chriebenen »rief

au erfolgen, fonft gilt bie Witgliebfchoft al» verlängert.

C^ebe geeignete fnnftwertige Arbeit eine» fRitglieb» beö SereinS wirb ifld)

Wög(id)feit berntffid)tigt unb Ijat einen *nf»rad> auf «uffüljruug , wenu e» bie

»räfte beö «ereinfl nicht überfteigt. Sonft roirb ba» betr. SSerf foftenlo», unb

— roie mehrfach bageroefen — roirffam an mafegebenben Stcüen empfohlo»-

fltähereg burdj bie CMcfd>äftgfteüc bcö »ercin».

»«lag poti «totg ». XV. taüwti, OTftn+m. Drroniworttld? : tt>ill|. m«ef*tl, »«Im.
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Derart sur ^örfcerung öcr Kunft
JBegrün&et 1607 von Deim XOolfraM, JSerltn. •

Zentrale: Berlin. ö>n>eigocrciu : Ii alle a. 5.

®«»*afU|lfOt : NW. Klopftocfjlrafc* 21. ®efa>äftsf)eae : Karlsf!ra&»

Dir „21mtlid>en mitttilungen" aus beni Dmin j. & b. K. finb t><x» Drrelnsorgan biefes üerein» unb
werben ben flammmitgliebern besielben tuglcid? mit bem „Kunitroart" geliefert, auf ben e>on brt tfertln»»

leitung für fdmtlid>e Stammmitglieber abonniert Barbe. — Die „lTUtteilungen" werben al ier an* ben
„KuniJn>art'''Ub©nnenten beigefügt, n>r!d>e fär bie Deröffentlidjungen bes bie gleidten ?te!e wie 6er

„Knnrtroart" nerfolgenben herein* ebenfalls Jntereffe rjabrn fürmn. — ,"=>ui*r:'ten in Oerrinsangelegrif

beiten ftnb nur an bie <£ef&ä*ts*telle bes Derein* 3. ,f b h. 9u ridjten, iolAe in rebaftioneden An-
gelegenheiten cn ben £cfcrittleilev, Berlin, Steprianjrr. Hr. II II.

ITlnser let3ter lieöcrabenö

hatte unter jmei liebeln ju leiben. (SrftcnS mar er ctronS ju lang geraten,

unb aroeitenS mürbe bic SBirfung einer ^luaatjl ßieber burch bie 3nbiSpofttion

cineS Sängers beeinträchtigt. Unb mer ba weife roic UeDcrmübung felbft gegen

bie fchönfte SlJhifif abftumpft, unb roie ber ©rfolg eine* ßicbcS oon ber 9trt ber

«u&fübrung abhängig ift, ber roirb begreifen, bnfj an unferm ßiebcrabcnb nicht

alles Öutc aur Dollen Süürbigung gelangte. ÖJitabe bcjüqlicf) ber 3S i e b e r *

gäbe einer ftompofition fann man oft bic SBuhrncbmung maerjen , bafe ein

unb basfetbc Söcrf in ben Gimmel gehoben ober gar nidjt beachtet mtrb
, je

nadjbem es feinen 3ntcrprctcn ftnbct. $aS fann man üerftetjen , menn fold)

ücrfdjiebenc Urteile oom großen Sßublifum ausgehen, benn bei ihm roirft ber

9lei3 ber Singftimmcn mehr, als melobifchc unb hannonifche geintjeiten ber

flompoütion; eS fetjägt bic Klangfarbe höhet, als bie 3eidjnung. Sie Srrttir

aber mufe über bic Wrt ber Ausführung hinroeg fcb>n unb bie ätorjüge ber

Stompofttion bennoch herauSjufinben uermögen. Sie mu& bie melobtfche fiinie

unb bie ßogtf ber ©armontficrung oerfolgcn fönnen, auch menn bie Stompoftticm

im Xcmpo oerfcfjleppt unb noch, fo fchlecfjt oorgetragen rnirb. SJtacfjt cS firf)

aber ber »eurteitenbe bequem, mnrtct er barauf, bafe ihn beT Sänger mit ©e*

malt in bic Schönheiten bes ßtebes cinroeiht, fo fommt er leicht in bie ßage,

bem Äomponiften Unrecht au thun. Urteile über ein unb basfetbc fiieb, mie

folgenbe: „(SS ift bem ©eften ber OcfangSliteratur gleidjjuftetlen' unb „es

gehört £um Unbebcutenbften ber Snifon", bie uns auS einem anberen galle oor«

liegen , bleiben bann nidjt aus. Xafe man fich im ^Jublifum bei fo oerfcfjie=

benet Beurteilung baS ungünftigere Urteil nicht burd) bic »eqnemlid)feit bcS

UrteilerS crdärt , fonbern eine »osheit mittert , ift voax ju bebauern , aber

immerhin crtlätlich.

öS mürben ßieber gefungen uon (Srbcn, ßago, Wiforey, 9labcl,

Stobnagel, Reichert, Sinbing, Umlauft unb Valentin. Von bem

^ahlrcid) crfdjienenen ^Jublifum murbc ber gröfttc Icil ber ßieber mit Beifall
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aufgenommen; nur Der neueren SHicrjtung, bic ein größeres OJetutdjt auf Sclla-

mation Icßt, brachte man geringeres ^ntereffe entgegen. Sic ftritif bebt befon*

berS Ijeroor; bie Stompofttiouen uon ©rben, Wobei unb Umlauft. ®c*

fungen rourben bte einzelnen lieber bes Programms uon ben Samen : ^anng
Cpfer unb 9llmntUiHunbberg unb ben £errcn: Öolbberg=öollani,
Sllcjanber feinem ann uno Gruft Ctto Slobnngel. vim rtlauier faß

ft apclfmeiftcr erben, ber geiftuotle üJtufifer unb getonnbte s4*innift. -
einige ber aufgeführten VMcbcr merben mir fpätcr mieberfjolcn , um fic unter

giinftigeren SBerfjättniffen uon Beuern jur SiSfufiion au ftellcn.

99
Zwelgverem tmlle.

Sie iHeifje ber ^eranftaltungen in ber Saifon (098 99 be£ iBcrelnd

fl. Ä. in $>aUe a. 2. nähert ftd) ihrem ßnbe. Sßir fdnnen orjnc lieber«

bebung fonftaticren, baß mir als ^Moniere reblid) an unferm Seit mitgearbeitet

haben an bem oerbicnftlidjen 2Berr bcS §auptoerein§. Sen sJtad)brud legen

mir bei unfercr Sfjätigfeit meniger auf bie gütle, als auf bic ®üte ber Sar=

bietungen; uns gilt cS, bem SBanaufcntum, ebenfo roic ber rjorjlcn iölaftertejeit

in ftunftbingen ben ftrieg ju erftären, unb beSfjalb ift es uns oberftcS ®cfe$,

aunädjft au lernen, unfern flJHtgliebem eine gebtegene ®runblage ju fcfjaffen

für bie Stellungnahme ber ftunft gegenüber. 9htr fo ift hier eine richtige

Söertung unb baburd) eine mirfltdje g8rberung ber flunft ju eraieleu Sie crfle

Wufgabc bes Söereinß fteüt ftd) atfo für bie 'äJtittelftäbtc ctroa« anberS bar, als

für bie iHcicfjSfjauptftabt. Siefe uerfügt über ein ftünftlers unb ßaienmaterial,

mit bem fogtetd) an große, bte beutfdjc Stunftentroidlung unmittelbar förbernbe

Shatcn gebaut merben fann; jene fallen Sclbftänbigfeit in ftunftbingen lernen,

um unbeeinflußt uon ber neruöfen §aft ber ®roßftabt, ruhig au fixten unb

ihren Äünftlcrn bie Wöglicfjfeit a« bieten, unabhängig oom Uligucnrocfcn bcS

„Shinftmartts* au fchaffen.

9tad) biefen Scitfäften finb unferc SJortragabenbe unb Skranftaltungcn

eingerichtet roorben: ßiteratur, STCufif unb bilbenbe ftunft maren nertreien.

8m menigften betont mürbe in biefem SBintcr bie Literatur, ba einmal

bie ftäbtifd)c SBühnc alle bebeutenben Steilheiten auf bramatifchem (Sebiet brachte

unb eS aroeirenS an litcrarifd)er Anregung in $>au"e nidjt fehlt, uor allen Singen

aber, meil anbere Stunftgattungen unfere ootte Kufmerlfamleit forberten. Uinfo=

mehr manbte ftch bnS 3ntcreife ber "ätfitglieber ben beiben SBorträgeu literarifdjcn

ßharofterS a" = ®g. töufeler, Dlbcnburg, fprad) über ,uotf$tümlid)e Sidjtung".

Seine WuStührungen, bic unfere acitgcnöffifdjc Literatur einer eingehenben faa>

lidjen Prüfung unteraogen , bie SBeaiehungen be« mobernen ^roblentsSratna*,

ber ,§öhenfunft" aum begriff bcS „SJolfStümlichcn* flarlegtcn, hatten ben großen

SBorjug, nid)t fflaoifd) unter bem Srud einer jeitroeilig herrfdjenben Sttobc ober

trgenb einer „iRidjtung" au ftehen. Selbftänbtg unb frei unb bennoefj im beften

Sinne mobern, entnadelte Stufeler feine Slnfdjauungen , bie in bem Sobc
gipfelten, jebe Sichtung , bie im ÜJoltSgcifte bnuernb fid) behaupten foü , muß
uolfötümtid) fein (nidjt oolfstiimelnb). Ser aagemeine Sinbrud mar ber,

Siufeler ift eine iperfünlichrcit uon echtem Sdjrot unb Äorn, gefunb unb geifts

oott in jebem Safe , ein fraftuoller SttorblaubSrede , ber ruhigen , aber ftd)cren

Schrittes bic ^fabe ber Gntmidlung manbelt. gür meitere Sreifc fei bemcrlt,
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bafj unfer Witglieb ©corg JHufclcr fein «Heuling ift. GS crfrf)ienen unter 9ln*

berem bisher: „5)ic Stebinger*, 2rauerfpiel (1889); SatljanS 3ioctfeI, alttcfto«

mcntl. Jraucrfpiet: „3n §ölle unb §immclreieb/, litcrarifdjc Teufeleien ;
sDiid).

Seroet, Zrauerfpiel; flönig Gonrabin, Srauerfpiel; ©raf Wntfjon ©üntljer ober

£iHrj in Clbenburg, l)iftorifd)cS Sdjaufpicl; ©ubrun, Sdjaufpicl ; ökbirrjtc (mit

bem 9lugSburger SdjiflcrprciS ausgezeichnet».

»lieber fumbolifcfje Sichtung* betitrlte fief) ber »ortrag, ben uns |>rnu

9tia Glaaffen, aßüncfjcn, bot. GS mar im roefentlia*)cn bcrfelbc ©ebantengeing,

ben Wia Glaaffen bereit» im $auptoerein cntroirfelt Ijotte; ba ber ©ortrng ba*

mnlS f)ier befproerjen roorben ift, fönnen mir oon einer Söteberljolung beS

b,alts abfefjen , unb uns mit ber ftonftatierung ber einen £f)atfad)e begnügen,

bafe infolge beS böcfjft intereffanten Wbenbs bic Qlufmcrlfamtcit oiclcr f'ttrj i£>ugo

0. $ofmann«thnI unb ben übrigen jungen SiMcnern augetuenbet rjat.

5)ic SJtufif rourbc in ber §auptfacb,c im GurfuS gepflegt, beu tfapcll*

meifter GompeS be la Sßortc leitet unb ber fo geoncfjt ift, bafj er mit ber $eit

ben fanget einer §od)fd)ule für SJtufif in $}aüe in ucrfcfjiebcner 3)eaic(ning

roeniger empfinben laffen foll. Sine fefjr praftifcfje Serroertung fanbeu Oier

u. a. bic mufifnlifcfjen ^Beilagen beS ttunftroaris, tnfofern fie fjaufig beS 93eis

fpiclS rocgen als UnterridjtSmaterial gerankt rourben.

So ift ein intimes 3ntereffe unferer bic SJruftf pflcgenben 3JHtgIicbcr für

unfern ftunftroart geroeeft roorben, baS bauernber Mrt unb geeignet ift , einen

gebiegenen ©efcrjmatf ju erjicfjen unb auf ber ftöfjc ju erhalten. Unfer erfter

jtonaertabenb fjatte unter mancherlei flJcifegefcfjicf ju [eiben, fo bafj er nicfjt uolh

roidjtig mar unb bcSljalb an biefer Stelle aud) feine ©efpredjung erfahren fann.

SJafür bracfjte ein atoeitcr Hbenb reidje Gntfdjäbigung : bic erfte Wltiftin beS

StabttfjeatcrS , ^räulein Ottilie SHcöger, fang auf unfere SScranlaffung mit

metattreidjer Stimme unb trefflidjer Xecfmif, oerbunben mit feinfinniger 8luf s

faffung aufjer einigen anberen — Sieber uon §ugo SBolf (9Wörifesßiebcr>.

Um bie tongeniale Begleitung macrjte ftd) bie ffiefige $inniftin, ^räulein

9tiemann feljr oerbient ; an bemfelben Äbenb fam nochmals ©eorg Stufcler als

S5icf)ter au ©ort. GS mürben oon bem SJorfifcenben JRubolf Öorena , Xireftor

ber §aHefd)en Sweater* unb 9tebefunftfd)ule Saencn aus „S)te Stcbinger" unb

einige ©cbidjte 9tufeler8 recitiert.

SBeitere mufifatifdje Darbietungen roerben in biefem 3Jtonat uod) bie

fünftlerifdje ttefannlfrfjaft flarl ©leifcs, ^amcS MotbJteinS unb $aut Umlaufts

ocrmitteln.

Gntfpredjenb ber mefjr als fticfmüttcrlidjen ©eljanblung , roeldje bie

bi Iben ben ftünftc in ©alle erfahren, rourbe auf biefen (Gebieten mit befon«

berem Gifer gearbeitet. Xer jßorrtöcnbe unferer Abteilung für bilbenbe Äünftc,

Dr. med. $an8 £>aencl, beridfjtet barüber folgenbeS:

* *

Xer meifte Staum ift in biefem ©inter ber bilbenben Äunft gemäljrt

roorben; oor aQcm Ijat fid) babei §err ^rof. Stöbert, Direftor beS arcfjäo:

logifetjen ^JhtfeumS ber Unioerfitöt, beS XanfeS unfereö Vereins oerficfjert burd)

bie SonntagSoorträge, bie er troh roibriger äußerer unb innerer SJers

fjältniffe roät)renb beS ganaen SemefterS in Ijodjfjeraigcr unb uneigcnnüfcigfter

SBeife burd)fü^rte. Gr Ijat uns in biefen »orirägen an ber ©anb ber Wbgüffe

in feinem ÜJhifeum einen umfnffenben Ucbcrblirf über bic gricdiifd)e Slunft oon
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bcr mnfcninfjen «JJcriobc bis jum Gabe bc8 4- 3af)rfjunbert8 unb bcm Scginn

ber f)c0cmfif)en (Spotte gegeben unb oon feiner eigenen luarmen JBcgeifterung

für bie Äntifc gcmi& manche« frud)tbringenbc Samcnforn audj feinen Öärern

eingepflanzt.

Slnfter biefem fitnftf)iftortfcr)cn GurfuB ftnb fragen bcr bUbenbeu Äunft

in 3 Vorträgen jur Spraye gcfommeii. Xcn erften fjiclt §crr 2B. o. *ufd)

an» SBcrürt über bnö Xljema: .Söic lernen mir ftunftiuerfe feiert?" Xen

2Bcg, ben er bei bei ^Beantwortung biefer ftragc einfdjlug — ein gortfctjreitcn

oom Xargcftellten im SBilbe jjum flünftlerifdjen in bcr 9trt unb Söeifc ber Xar*

fteüung — bilbete ben $lu8gang§punft einer lebhaften XiSfuffion, in ber u. a.

and) ben Momenten ber Stimmung, als äftljctifcfjem gaftor, jur ©cltuug oer*

Rolfen mürbe.

Xcn jnjeiten Vortrag , bcr uon uns in ©emcinfdjaft mit bcm hteftgen

ftunftgeroerbeucretn nernnftn(tet nmrbe, fjaite ber und fdjon oom oorigen SOinter

fjer rooblbcfannte berliner Mcftljetifcr Dr. Gilbert Xreöbncr übernommen, Xer

Söortrag beljanbcltc ba& Xljema: Xicftunft im £>aufc, unb lief nadj einem

furzen f)iftorifd)cn Ucberblirf auf eine cingetjenbe 20ürbigung bes in ber mos

bevnen ftunftübung fo bebcutungöuoa geroorbenen funftgcmcrblid)en ßlemcnte«

binauö.

Xer lefete Wbenb mar ber mobernen 9Ird)iteftur gcioibmet. lieber

tiefen meift über ®cbü(jr oernncrjläffigten 3,uc 'fl oc^ fünftlcrifdjen Staffens

öffnete uns §err Dr. Grid) §aenel auö Xrcöben in einem äufjcrft gebiegenen

Vortrage bie 9tugcn, inbem er jeigte, rocld)c8 bie Probleme für moberne 9lrch>

tefturaufgaben ftnb, unb roo mir im SBaumciftcr ben Söaufünftlcr ju fud)en

fjaben.

(Sin für närfjften flJtonat geplanter gemeinfamer ©efud) bcö 'DiufeumS in

Ccip^ig foö ben SiMntcr bcfrfjlicfeen.

Sfeeatetv unt> 1kon3eit*Hbonnement.

Unfcrc flJtitglicbcr toiffen roobj, bafj fie Xcitaboitncmcnt» für bie

erften Xfjeatcr unb Stonaertc burdj ben SJ. 5. 3. b. Ä. fjaben fönnen, um
firf) ben Xfjcaterbcfud) au oerb iiiigen.

Xa jegt (3 um Xcil fontraftlid)) bie Erneuerung ber f. Opern = unb
SdjaitfpielfjauSsSlbonnemeutS, fomic für Xcutfd)e8 Xljcater,

$fjilf)armonif d)e unb 3oarf)im = $onjcrtc erfolgen mufe, erbitten mir

umgebenbe Zladfrldfi, toer aufd neue auf feine bisher inne gehabten
2tbonncmcnt8 = ^läöe ober auf neue Anteile refleftiert!

9lt ffcfd?äft*fte(lc.

(Sin O»rer«0la» ift einem unferer SKitglieber beim testen fflbenb be8

SBerein« (fiieberabcnb) abtjanben gelommen.

GS mürbe oerfefjentlidj mitgenommen, als ber Verlierer ftd) anfleibete

unb bas ©las einen 3Iugcnblicf aus ber ©anb legte. SBir bitten fefjt um gcfl.

Abgabe bei bcr <ßcfd?af*#fttll« (obige Hbreffe).

Prxlag uon «rorg D. IT. Caairty, mönd>riu Cerantwortlidf : UHIIj. miefchft, »rtlin.
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aus bem

JBearfinöct 1897 von tocins TBOcIfraW, JSerUn.

Centrale: Berlin. ©meigoeretn: fjalle a. 5.

««tadftsprlh: NW. XlopfiotfflTa&t 21. «efdfdftsftcae . Karlsflrafcr 26.

Dte „llmtlidjeTi lllittriltingen" aus bem Derein j. §. b. K. finb bas Dereinsorgan ttirfes Derein* unb
»erben ben StcmmniitijlictieTn bcsftlbc« jugleid? mit bem „Kunfttvcrt'' geliefert, <wf ben von ber Derrin»'
leitung für fdmtlldjf StammmUglieber abonniert a>urbe. — Die „Mitteilungen" »erben aber and» ben
rfXDntfxr><m">2Ibonnenten beigefügt, welche für bie Deröfretttlicfcangen bes bie gleiten ^iele wie ber
„Ktmihtxjrt" oerfolgenben Dereins ebenfalls 3"**"*'* J?alnm Darrten. — ^niä>riften in Drrtinsangelcgen»
Otiten fhtb nur an bie <Befd>dftsfte0.e bes Deteins j. S. b. K. ja rtd>ten, (oId>e in rebafrionelfen 2ln>

gelegenqftteit an ben Sä>riftleiter, Kerlin. Ireplot», Saumfa>ulfrr. 18/11.

ITDuölftaltöcbc IDeran&taltung in Iballe!

(Kompofittonett »tn <81cMj, Hotbftein unt Umlauft.)

Der Iefete bteSjäln'tge ftbenb unfereS ^roeigoereins $aHe beftanb in

mufifalifdjen Darbietungen SBcrtiner Jtünftler, bie in ber 9teid)8b,nuptftabt

bereits unbeftrittenen Srfolg errungen unb fid) in ber *Dtuftf>Söelt einen tarnen

oon gutem ftlang erroorben b,aben.

®let$, JRotbJtein unb Umlauft ftnb bie Stomponiften, beren SBerle burd)

bie bei unB rüfunlirfjft genannten Snterprcten 3eanne ©ola, Sllejanber £eine*

mann, Stöbert C&rben unb SBirnbnum trefflid) roiebergegeben mürben, §inftd)t*

lid) ber Dualität ber Darbietungen oerroetfen mir auf bie Stimmen ber XageS*

preffe, beren eine (Öeneralanjeiger) mir fyiet mörtlid) roiebergeben! (58

Reifet bafelbft: 38er inSadjen ber Stunft auf bem SBorpofien ftcljt, ift meiftenB

auf fid) felber angeioiefen unb fo batte fid) benn geftern aud) nur eine Heine

©emeinbe eingefunben, bie aber um beS (Gebotenen roiHen ju beneiben mar.

3n ber £auptfad)e galt e8, einigen talcntooden Stomponiften au einer größeren

Verbreitung iljrer Söerfe au oerfjelfen. Da« Programm gab oon jebem eine

gefd)icft oerfafete furac 93iograpiue. Slud) ben UebenSroürbigen üßaut Umlauft

lieft man mit Ötebcrn aus bem ßieberanfluS „WuSgeronnbcrt* au Söorte tom*

men. Da biefer ütteifter bjureiajenb befannt ift, fo foHte bamit maf)rfd)etnlid)

barauf Ijingerotefen fein, bafe man ben entmidlungSgang eines fo fle»fe«9

fdjaffenben aJtufifcrS nid)t aus bem 9lugc laffen bürfe unb bafe bie neue

fomifdje Dper oon Umlauft „JBetrogcnc ©etrüger" oieÜeid)t aud) für ©alle ins

öuge gefafet merben fönne, nadjbem bie bemnädjftige (fcrftaufffifjrung in Staffel

Über bie fiebenefätugfeit beS Söerfe« ein ungefähres Urteil gefprodjen babe.

SBotlftänbig neu für $aüe ftnb aber bie beiben anberen Stomponiften. 3ame8

Sftotbftein unb Starl ®leifc. Sic maren in ber $auptfad)e mit ßiebern oer*

treten. Den ftärfften äußeren erfolg errangen bie 9totf)fteinfd)en ßieber,

namentlid) bie brei erften : „911T cinS", 3tübc" unb „9Jbenbbämmerung-
. ®ute

Xejte (bie beiben erften in 9ttBfd)eitimmung), ftimmungöooller Sonfafe unb

munberooHer Vortrag (^err ^einemann) oereinigten fid) au einer lang nad)«

Ijattenben ®efamtmirfung. Das lefete ßieb „9lad)tmanbler* ift im feineren

ftoupletftil gefdjricben, ben ber Jtomponift aufs roirfungSooElfte bebcrrfdjt. öc

§at nod) eine ganae Slnjabl fold)er nectifdjen, aünbenben Sad)cn fomponiert.

3d) fann biefe §cftc nie burd)blättern, oljne auf ben Oebanten a» fommen:
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warum fchreibt §err SRothftein niriht einmal eine !omifd)e Oper? Ginftroeilen

gerjt bet ftomponift freiließ nod) anbere 28cgc unb erringt ftd) mit Stammer«

mufifroerlen einen {Ruf als gebiegener aJtufifer. 5Bon gana anberer Art ift ftarl

©Ieifc, eine uns aunäd)ft frembartig anmutenbe, aber ganj epodjemadjenbe

3nbiütbualltdt. Ueber (Bleife s" fd)reiben ift für mid) eine $eraen*fad)e. 3n

einer 3eit, in ber bie Äomponiftenaroerge nod) immer nieblid)en £anb aus

bem reichen ©d)afc beS 9tibetungenringeS fdjmieben, fd)öpft er ganj aus ftd)

felber unb geht eigne Sahnen. Der (Seift ber 3*i* fpridjt aus ihm, e§ glüht

unb gährt, acrfd)lägt StltfjergebradjteS mit gemaltigem Jammer unb roirft bie

gadel in bisher nod) unbetretene ©rünbe. Von ©leife mürben geftem 1 2 Sieber

unb eine Sonate für Jßianoforte unb öioline oorgefübrt. «amentlid) oon

Unterer geroann man ben Sinbrutf, bafe ber ftompomft ein ganj origineOer

ftopf ift. Die Sieber mflrbig au befpred)eu, ift bei fo befdjrdnftem Staunte ein

Ding ber Unmöglichkeit. (Sinige ber fd)önften oermifrte icf). 3d) nehme an, bafc

grl. SRefcger ftd) biefelben für ihr «eigenes' floriert referoiert hat, ba ftd) ihre

3Jtitroirfung für ben geftrigen £ag nidjt ermöglichen liefc. Der nädjftc SBiuter

roirb unS roobl aud) ein größere» ffierl oon ©teife befd)eren. VIS Srjmpho*

nifer ift ber iunge 9Reifter am bebeutenbften. Die geftern mitroirfenben

ftünftler tonnten ftd) eines fchönen Srfolges rühmen. §err fceinemann ift

einer beften JBaritomften, bie es überhaupt gibt unb roirb fein phänomenales

©timmmatertal geroif} aud) roeiter bin mit bemfelben bisherigen Srfolge auS«

bauen. $err Söirnbaum (Violine) fd)aufpielert nod) etroaS an feljr. ©ei feiner

burd) unb burd) muftfalifdjen Statur hat er eS gar nicht nötig. Die ©leißfcbe

Sonate fptelte er gana ooraüglid) unb überaeugenb, bie SoIofad)en bagegen in

ber Dechnit etroaS läfftg. §err »irnbaum bürfte bei ftrenger Selbftaud)t einer

grofeen 3uhmft entgegenfehen. grL 3«<*nne ©olfc fehlen etroaS inbiSponiert.

Ärn beften gelang ihr oon ben ©leiäfd)en Biebern „ßatnmfromm". SRit ber

Art, ©letfc met)r reaitatio als im belcanto oorautragen, fonnte id) mid) nid)t

recht befreunben. «Im fllaoier begleitete §err ÄapeUmeifter Gerben in ooraüg*

lieber SBeife unb entnadelte in ber ferneren ©leifcfdjen Sonate eine trcfflidje

Xed)nil.

3Uroine Üöiccfe, ber Siebling aller unferer SJMtglieber unb ber eines

jeben ernften, oerftänbigen £hcaterbefud)er8 hat jüngft einen (Srfolg als

(f Iii ba Söangcl in 3bfcn8 „grau 00m SKeere* errungen, roie er mit

folcher Unbeftrittenbeit in ber Berliner treffe feiten fonftatiert roorben ift

2öir freuen uns beffen heralid), roaren roir bod) nie barüber im 3ro(, »fel» ba&

Atrotne Söiecfe eine ftünftlerin oon eminenten Gaben ift.

3)tan mufe eS ber Dtreftion bes Sd)tflertheaterS Dan! roiffen, bafe fte

mit Cpfern btefc flünftlcrin an ifjr 3nftitut feffelte, aber baS legt ujr aud) bie

^fticfjt auf, bie flräfte biefer 3Jieifterin nidjt a« a<tfpltttcm unb fte ftd) an ben

gröfeten Aufgaben meffen a« laffen. „SRebeffa ffieft* in ÄoSmerStjolm unb

„£>cbba ©abler* fdjulbet fie uns nunmetjr gerabeau, nad)bem fte in uns fo

grofee Hoffnung auf grau Söiede als 3&fe"fP>«^rin geroedt Ijat. Sßir halten

es für unfere Jßflid)t, unfern 9Ritgliebern anauraten, ftd) bie SJlufterteiftung

grau aöteefeS unb bie ganae oerftänbige ©orftettung biefeS fompltaierten 3bfen*

roerfeS unbebtngt anaufefjen.

Unfern greunben aber fönnen roir fd)on Ijeute oerfpred)cn, bafe bie fo

fnmpatl)ifd)e Slünftlerin uns aud) für ben (ommenben SBinter it)re 9Ritroirfung

an unferen ilbenben augefag* ""^ a«f m«le Anregungen Ijin einen eigenen

literarifdjen Abenb au oeranftalten gebenft.

UnfereS ooOften 3ntercffe8 lebhafter «nteilna^me mag bie ftünftlerin

ftd) oerftetjert halten.

Orrla* t>on «Prora P. IV iaUrrry, mündjfn. D«rant»OrtIidj : ZTHIlf. TMtjitftl, BttHn.
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aus bem

leerem %xxv 3tör5ertmcj 6cr <&unft
JBearüitöet 1807 von fjciiu TOolfraJl, JSerKn.

Centrale: Berlin. §a>eigoerein : 6 alle a. S.

«efcMftsurn«: NW. Xlopöotfftrafc« 21. ««fdrfftfftfDi I Katlsßroö* 28.

<Boetbe*Denkmal in Strassburg.

Xer beutfd)e 91 e i er) 4 ta 0 fjat e8 abgelehnt, bem größten bcutfdjen
X trfjtcr am Crtc feincö SBirfen« unb Scannen« ein Xcnfmal ju icßen ! Die

Deutfdjcn SBolfSo ertreter fjaben lein Of)r für bie Stimme be8 beutfdjen
SBoIfcö, für bie Stimme ber £)anfbarfeit, ber Verehrung , ber SBerounberung

— ber ßiebel 3« Ml Stimme berßiebe ift e« geroefen, roeldje ba taut rourbe

unb nad) einer neuen Gtjrung be8 größtem unferer ©rofeen rief, um ihm oon

neuem bie eroige Danfbarfeit £u meinen! Bber roa8 ba8 Stolf rooQte, roonad)

es au8 innerftem fcerjen oerlangte, ba8 hielten bie oon ihm er wählten ©er*

treter für überflüffig! Xaditcn fie babei, bafe baS oon einem Xcile beS

SBolfe« geäußerte Serlangen nicht ber Söunfd) be8 ganzen SBolfe» fei? D roie

roenig fennen fte bann bie beutfdje 5Bolf8feetc, unb roeldy hörrjitc Seit

ift e8 bann, bafe biefe fid) jenen fd)roert)örigen Vertretern gana alz ba8 a^igt,

roae fie ift. lieber bie SRotroenbigteit, ©oetfje nod) ein Xcnfmat gu fegen,

mag ja jeber benfen roie er iuiQ; c8 ift felbftoerftänblid), ba& ade Stimmen

ber SBelt aufemanbergetürmt, fein Senfmal ergeben, bae bem gleidjfommt,

mclcfjcs er ftd) felbft gefegt hm, unb ba8 feine eigenen SRetfterroerfe Überbauern

fönnte; c8 ift aud) nidjt „notroenbig', burd) ©auroerfe un8 an ben SRann ju

erinnern, roeldjer und fjunberte oon malen burd) feine rounberbare $oefie

erquieft unb erhohen f)at, beffen ®eift un8 fo mand)e Stunbe au8 ber naeften

Söirflidjfeit FjerauSgeriffen, unb und bie öbe 9ltttäglid)feit oergeffen gelehrt bat,

— e8 ift nid)t Fnotroenbig", benn fein ©eniuB lebt allerorten fort, aber e8 ift
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uns £cr'ae"M ad)e, bort fein JöilbniS aufaufteilen, roo fo oieteS an ifm erin=

nertt ÄBeldjer ®cbtlbete fäme nad) Strafeburg unb bädjte bort nidjt an ben

unoergleicfjlidjen Wltmeiftcr ber oornef)mften Äünfte? Unb roer oon biefen

roürbc e8 nidjt fdjmeraltd) oermiffen, ba, roo er fo oft &ntafe bat, ftd) innerlid)

mit jenem ®eifteö=$eroen au befdjäftigen, nidjt audj fein »ilb anautreffen, fo

roie er bercinft an jener Stelle gelebt unb unter unferen SJorfatjren gefdjaltet

bat? $as ganje alte Strafeburg felbft ift fein SJenfmal gemorben, unb e£

fottten an feiner Stelle biefeS Senfmals feine ebten ®eftdjt8aüge ju feljen fein,

um uns ben ftusbrutf tbrer olnmpifdjen §eljre ju oergegenroärtigen? „SBenn

bie Strafeburger ein ®oetfje=£cnfmal b^aben motten, fo fotten fie fidj felbft ein*

bauen", tjörtc man ans bem 9Jlunbc ber 8lntU®octf)ianer! 3u folgen arm*

feltgcn Lebensarten mufeten fie greifen, um ifjre Gngfjeraigfeit au bemänteln;

unb babei »ergaben fie, bafe fie ifjr Unoerftänbnis für bie dmpfinbungen be*

9talfc&, baS fte uertreten foQten, entbtofeten. $öo crljob fidj jene Stimme,
roeldje nad] beut 2)enfmal oerlangte, juetft? Sttemanb roeife e8!

Sie mar ba, mie ba» ©olfslieb ba ift, oon bem aud) oft niemanb ben Xidjter

fennt, unb baS nidjt Eigentum beS EruderS unb Verlegers, fonbern Gtgentum

ber Slttgcmcinljeit ift! 2öenn jene Stimme bei iljrcm allmäblidjen ßauterroerben

ben lauteften ÜSHberljatt in Strafeburg felbft fanb, fo ift baS nidjt au oers

munbern; fd)mär)lid) für bie Strafeburger, loenn eSanberSroäre! SIbrr

nidjt als foldje oerlangen fie jefct it)r ®oettjcs£}enfmal, fonbern als Centime,

als föebUbete, bie ifjren 5)anfbarfcit8s30tt bem barbringen motten, bem fie

fidj fo tief oerpflidjtet füljlen, glcidjfam rote aud) mir SR eidjSbaupt*
ftäbter baS ftaifer SBilb^elm^ Senfmal nidjt als berliner oer*

langten, roeil unfer gre ifer ©elben*ftaifer gerabe hierunter uns gelebt blatte,

ober roeil roir unfereStabt bamit fdjmüden roo Ilten, fonbern als £>cutfdje,

benen es aud) QeraenSfadjc mar, baS SBilb iljreS geliebten QcrrfdjerS ba au

feben, roo bereinft fein ®eift SJJläne aur Jöegrünbung beutfd)er ®röfee ge*

fdjmiebct t)Qüt.

91 i dj t ißrioatfadje ber Strafeburger ift ber 25 e n f m a 1 8«

bau, fonbern 3ad|e beS beutfd^en ©olfeS! ^ad aber füllen feine
Vertreter n i dj 1 1 g ü r biefe Stimme fj a b e n fie fein®eljbr!
gü r foldje (S m p f i n b u n g e n fyaben fie fein §era unb fein

«erftänbniS! 33aS grofee Seclenglüfjen , rocldjeS einen „gauft* gebären

fonnte, unb oon roeldjem ein gunfe in unfere ©eraen gefallen ift unb bafelbft

bie $anfbarfeit unb bie fdjranfenlofefte Serefjrung au tjettem ©ranbe entfadjt

bat — biefeS ©lüben fetjen bie Äugen jener ÜJtänner nidjt; aber roeil fie eS

nidjt fcfjen, barum ift es aud) Ijödjfte $cit, bafe bie glammen fföfyx unb böljer

fdjlagen, bis ber SRaudj berfelben jene SBlinben in bie Eugen beifet.

„Sie ftnnft im 9teid)0tafle", fo f^ättc id) meine ©orte aud) einleiten

fonnen, roenn idj nidjt g e f ü r dj t e t t)ättt, man fönne meine «bftdjt mifeoer*

ftefjen unb glauben, id) roollc für, ftatt gegen beren jefcige Pflege

fpredjen! „2) i e Ä u n ft imSteidjStage*, baS ift ein a 3* oielbefprodjcncS

unb oon allen SJetftänbigen mit grofeer WlifebiHigung beljanbelteS Sfjemol

SJiellcidjt roirb auf (Sinaclbciten biefeS Sfjewa* aud) un biefer Stelle fpöter

aurüdgegriffen , beute motten roir bei unferem ÖuSgangSpunft bleiben, unb

nur auf bie übrigen Vorgänge beSljalb bmbeuten, roeil roir t)ier eine trefflidjc .

®clegcnt)eit au haben glauben, bei ber baS beutfdje SBolf aeigen fann, bafe es

bie Gntfcrjeibungcn feiner Vertretung in ftunftbmgen oon ®runb auf mifebilligt,

unb jenem aud) nufecrbnlb ber 9tcid)Stag8maucrn meb^r unb mebr anroadjfen«
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ben fträmergeift fortan fcft entgegenautretett geroiUi ift. !&a« ju tfjun ber

9teid)8tag ftd) nidjt entfalteten fann, ba8 ttjue ba8 SBolf aus fid) felbft Ijeraus,

fomit augleicr) einen feierlichen Sßroteft gegen bie Ärt erfjcbcnb, mit bcr man
im 2BaÜ"otfd)cn »alafte fragen ber ftunft bel»anbelt. SBenn jum Saue beS

2)enfmal8 eine Summe oon (ooooo SRarl erforberlid) ift, fo bebürfte c8 ja

nur ber JBeifteuer mit je einer «Warf oon iooooo öererjrern <3oetl)c8! Sollte

<8 beren nid)t fooiel geben, bie opferwillig genug ftnb, biefen geringen Tribut

al8 3*»rt)en »&ter 2)anfbarleit au aoUcn? 2Sir glauben, bafe fein all$u großer

Cptimi8mu8 baju gebort, biefe grage ju bejahen, unb fo fjaben mir und benn

«nit ber prattifdjen 9lu8füfjrung berfetben befaßt, bic mir auf folgenbc Söeifc

tjerbeiaufürjren fjoffen. Sötr e r f u d) e n alle unfere 9R i t g l i e b e r

unb ro e i t e r t) i n alle (Slcidjgefinnten unb ©ercfjrer b c 8

S)iä)ter*gürften, n i d) t nur felbft einen Beitrag oon einer SWarf

3 um oorcrroär)nten3roecfe beiauftcuern, fonbern aud) je

bret JBefannte au gleicher JBctctligung unb gleid)cm
3EB c i t e r toirfen a u geminnen. 9Cuf biefe SÖeife Ijoffen mir ba8 3'f l

balb erreicht au rjaben unb e8 augleid) baljin au bringen, bafc baß beutfdje

»oll ba8 tabelnSroerte »erhalten feiner Vertreter mieber gut mnd)t unb

•biefcin augleicfj ben Söeg meift, auf bem fie au roanbeln f)aben, um bem
beutfd)en ©baraftcr unb ber beu.fdjen SBolfSfeele gc*
r e er) t au roerben.

Beiträge fönnen an unfere ©efdjäftsfteüV. ©erlin N\\\, ftlopftocfftr. 2[,

ober an unfern Sd)a&mcifter, §errn SJertag8bud)l)änblcr 9t. Xänblcr,
Berlin w., ftriebrid) Höilfjelmftr. \2, gerietet roerben.

vln beiben Stellen roirb über bie cingerjenben »eträge forgfältig Sud)

-geführt; biefelben roerben einem nod) au bilbenben ftomitee überroiefen roerben.

©semplare biefeS SBlatte* roerben auf SSunfd) burd) bie ©efd)äft8fteHc

-ober bie Sdjriftleitung («breffe am Sdjluö) franfo überfanbt.

ftton SUmati.Wunbberg, tgl. fd)toebifd)c ©ofopernfängerin, bie unferen

3Riigliebcrn burd) ifjre erfolgreiche gana uneigennüfeige aJlitroirfung in

aroei unferer lefctcn a»uf ilaufiü fjr ungen (9Bot)Itt)ätiflfeitßfeft unb

ßicberabenb) befannt gcroorben, fang am «*. b8. >Dct8. bie ,6armcn* im

tgl. Cpcrnrjaufe. 9öer bie ftünftlerin aus irjren ßetftungen, mit benen fie

bis oor etroa einem 3afjre an erftet Stelle am §ofttjeater in Stocfl)olm bie

«nerfennung anfprudjsooller »eurteilcr erroarb, fennt, roirb einigermaßen

erftaunt geroefen fein, baß Ijier bcr erfolg nid)t ber gleidje roar. 9Ran bebenfe

aber, roa8 c8 bebeutet an fold)er Stelle, ol)ne genügenbe SBüfmenproben, unbe*

tannt mit ben afuftifd) fd)led)ten Berijältniffen unferer tgl. Cper, nad) i'.'sjäb,«

tigern gernfein oon ber 83ür)ne in einer fremben Spradje eine fo anfprud)8=

oolle »artie au bewältigen. 68 roar ein SBagniS unb roenn trofebem urteil8=

färjige Stimmen (fo aud) im ». 8). 3- »• «• 3*0 : »off- 3*0) -0™&«

geinfjeiten, burd)bad)te8 Spiel unb gefängliches tfonnen* fonftaticren, fo tann

iaS einen Sdjlufe aulaffen auf ben 9lu8faa it)rcr ßeiftungen unter normalen

«erbältniffcn.

_ _
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3m 3nt*«ffe ber oteten Sftufifer unb SRufitftubierenben unter unteren

SRttgliebern, roie aud) aller anberen beteiligten oerroetfen mir auf nadjftcfjenbe

amtlidje $efanntmadrang ber (gl. Wabemte bec fünfte ju Berlin.

%3efannima djung.

äomglidje Almfcrtme frer $üufkt }n gerlttt.

©ommerfurfu« ber 2eb,ranftalten für SKuftf.

A. Äfabcmifdje 9R eift crfdjulen für mufifalif dje Äompofitiotu
SJorfieljer: Sie gJrofefforen Dr. »lumner, Dr. »rudj unb

greifen oon ^erjogenberg.
Sie 3Reifterfdmlen tjaben ben Swtd, ben in ftc aufgenommenen ©djülern

©elegenljeit aur roeiteren «ußbtlbung in ber ftompofition unter unmittelbarer

fieitung eine« SWeifter» au geben.

(Senügenb norbereitete Qfpiranten, roetdje einem ber genannten

SReifter fid) anzufliegen roünfdjen, rjaben fid) bei bemfelben in ben erften

SBodjen bcö Slpril perfönlid) au melben unb ir)re Aompof i tionen
unb3eugniffe (tnSbefonbere ben 9ladjroet8 einer untabet baften
fittlidjen gü&rung) oorautegen.

lieber bie fünftlerifdje »efäfjigung ber »eroerber aur «ufnaljme

in bie aneifterfdmle entfdjeibet ber betreffenbe SJtetfter. Ser Unterrtdtt ift bi*

auf roeitcre JBefiimmung unentgelttiä).

H. «fabemifdje $od)fdjule für SRufif.

Sireftorium: Sie ^rofefforen Dr. 30 ad) im, gretyerr oon §erjogenberg,
»uborff; Sdjutae.

Sie «ufna^mesJBebingungen ftnb aus bem ^rofpeft erfidjtlid), roeUfter

im Bureau ber «nftalt, w. ©ottbamerftr. 120, unentgettlid) au (jaben ift. Sie

Qnmelbung ift fdjrifttid) unb portofrei unter Beifügung ber unter 9lr. vin

be8 SrofpetteS angegebenen 9tad)roeife, au« benen ba£ an ftubierenbe £aupt =

fad) erfid)tlid) fein mufe, fpftteftenft bis aum {. Äpril jeben 3aI)tcS on ba&
Sireftorium ber ttnftalt, w. g*oi8bamerftr. »20, au ridjtcn. Hud) mufc au*
ber SJlelbung r)eroorger}en , ba& bem «fpiranten ber SrfifungCtag belannt ift.

Von $öob,nung<*' i&eräubernngen bitten mir unferer ©efdjäftsfteHe

Berlin NW., Ätopftorfftr. 2\ , fo fdjnell roie mbgtid; SRitteilung au madjen,

bamit eine Beraögerung in ber £ufenbung be8 jtunfiroarts unb ber BereinS«

SMitteilungen uennieben werbe.

Ser (Eintritt in ben Seretn tonn jefcerjett erfolgen (rein (SintrtttS6eitrag!).

Ser ^ab/reofeeitvag ift:

\2 SDtarf für baS erfte 9Jlttglieb einer gamilie (infL Shmftroart),

6 Warf für ba£ aroeite, 4 Sffiarf für jebe« roeitere SRitglieb

unb roirb in »ierteliä&rlidjen Steten eingeaogen. ftünbigung b>t ein

Vierteljahr oor «blauf be« <Befd)äft8jar)r8 burdj eingef dj rieben en »rief

au erfolgen, fonft gilt bie 3Ritgliebfd)aft al8 uerldngeri

3ebc geeignete tunftroertige Arbeit eine« SRitgliebö beä Vereine! wirb nad>

3Höglid)feit »erütfiia)tigt unb Ipat einen Slnfprudj auf ftufföljnmg , »eun e8 bte

Äräfte be« Sereind nta)t überfteigt. ©onft roirb ba« betr. ffierf foftentoS, unb
— roie mer)rfad) bageroefen — roirffam an mafegebenben ©teilen empfohlen.

<Räl>ere« burd) bie CBefcr|äft^ftege beg »ereinfl.

Deila) oon «*org 0. ID. €aüwti, mino>nu
Dnantwortli*. tt>«b. mtffdjtl, VttUn.Zttptow. Banmfdjnljh. 18/11.
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aus 6cm Derein

Jur ^törberung 6er JtimflL
JBegrünöet 1897 von fjcfns Taolfrafrt, JBerltn.

Zentrale: öcrlin. ^roetgoerem: ^ alle a. 5.

<»ffdxJftsitrHe : NW. Klopftotfflrafce 21. «tfd?äflsfftn» : Karlsftrafce.ZS.

2. 3ob™. Hr. |9. |."3uli |899.

<5octbo5)cnkmal in Strasburg/'

Pvottfk gegen fette Uerljalten öc* bcntfrlfcn |irtd)*tage*

in fumftutngcn.

2ie Stimmen mefjren fid), bie ba» beutfdje flJolf unb bcfonberS bic

Runftfreunbe aufforbern, bie einjig möfllirfje öeacnfunbgcbung bem S?cr=

galten be8 bcutfcfjcn 9tcicf)3tan« babnrd) ,}u üben, bnft ber flur örriditimn, be8

Icnfinnlö unfercö tfationalbidjitcr* IPelfgang oon «floetbc in Strafe=

bürg feljlcnbe SBctraa, innerhalb jmeter ^tonnte burd) cntfnred)cnbc 9la,itntion

im Jöolfe onfflcbradjt merbe.

5JHt mannen, ans einem ooflen, eblcn fterjen fommenben Kotten ift ber aI8

£id)ter rüi)inlid)ft betannte prinj Cmi( von £cb5naicb«€arelatb. im *Rcid)B=

*) infolge verdateten eintreffen* innerer mit fielen 21bänbc<

rungen ucrjeheiieii Korrcftur in ber THucferci
, gelangte ber unter

gleichem Xitel in Zlv. \h crjcbicncnc 3frtifcl nicht nur mit mannig*
fachen t>ructFehlern , fonbern auch binfiebtlicb ber praftifeben Tin**

ffibrung ber barin angeregten 3been nicht in betn Sinne jum Slbbrucf,

wie mir e* nach, nochmaliger Ucfprccbuue mit bem t>orftanb ffir

jwecfcntfprecbcub hielten. JVir bitten cm her Aber bie JIrt ber 2luf»

bringung ber erforberlicben :ii it tei nur bie in biefem 3fufruf ge»

machten Porjcblägc ;,u berfieffiebtigen. Die £cbriftlcitung.
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tage für ©emtHigung ber au jenem DcnfmalBbau erforberlidjen Summe au»

Staatsmitteln eingetreten. ©Clauen Grfolg er blatte, ift binlängltd) befannt ges

roorben burd) bie nieten Stimmen ber Gntrüftung, bie laut mürben unb baB

$err)altcn ber SJolfBoertreter nad) ®ebüf)r geißelten. Unter biefen Stimmen
Geben mir bcfonbcrB biejentge £*UMdf Wernburg* Ijeroor, ber mit genialer

Sdjärfc burd) bie treffe iortfcfctc, ma8 fein grofeer SBorfämpfcr im 9tctd)8tag

begonnen. $en Worten £arolatl)8 liefe er bie febrift folgen,
ber £<brtfi fall ber Verein jur £8rbcrutt0 ber Vunft a i 8 dritter
i m SB li n b e bic Ztfat a n f d) l i c fe e n. SBeoor mir aber bic Söcge roeifen,

bie mir geljen mollen, unb auf benen fid) alle Äunftfrcunbe, ade SBereljrer unb

SInljänncr C«oetl)cB uuB anfdjliefecn fallen, mollen mir aud) fjier griebrid) 5>eras

bürg nod) einmal ©etjör öerfdjaffcn, inbem mir ou8 feinem Huffafc einige

feiner Sorte abbruden. (Sr fdnrcibt bafclbft:

,5er SReidjStag ift in bie Herten gegangen unb bat ridjtig ben Strafe*

burger ©oetlje jmifdjen Zfyüx unb 9Ingel fielen raffen. 3roeimal bot er bem

Xenfmat fd)on, ein umgefef)rter gauft, fein „£inau8" augerufen. Soll man
ifjm (Sclcgcnljeit geben, e8 ein brittcB 9Hal ju rufen?

SJjenn id) bem Jßrinjen oon (Snrolntb, einen 9lat 311 geben fjättc, fo

mürbe e« ber fein, feinen «ntrag bei bem JHeidjBtag jurüdauaiefjcn unb tfjn

beim beutfdjcn 2*olfc auf« 91eue einbringen. (Sr ift ein freigeftnnter unb

populärer Wann, er ift ein Sßrina- öiefkitfjt mirb man tfjn Ijören ....

öö bebarf, fagen mir, nod) fed)aigtaufcnb 3Harf aur ^innnaierung beB

Strafeburgcr IcnfmalB. Sollte cS nidjt fcd)aigtaufcnb SBcrcfjrerinncn unb SSer*

cfjrer öoettje» in £cutfdjlanb geben, bie ftd) ein jeber mit einer SRarf bes

ftcuern, um ben bem ©ebddjtni» unfercB SidjterB angetfjanen Olimpf 3U fülmen?'

Unb meiter, nad)bem er über bic unmürbige ^efjnnblung gefprod)en, bie

ein Schlüter, ein Söaüot unb ein Stud erfahren mufeten:

„3)em bcutfdjen SBolfc bietet fid) mit bem Strafebnrger Eenfmal eine

fdjöne Gelegenheit, gegen ben ©eift au proteftieren, ber in feiner offtaieflen

SBertretung umgebt. 2Bhb eB fic benufecn? SCor einiger 3ett Oot proieffor

Delbrüd in einer fflnfpradje oorgcfcrjlagen, in £cutfd)lanb nad) bem Vorgang

ber ^ranaofen einen SBunb ber Sntetleftuellen a« grünben? Qr rjat feinen

grfolg mit bem »orfd)lag gehabt. Seitbcm bat eine SRetfje oon ©orgängen in

unferem öffcntlidjen ßeben, in Regierung unb Parlamenten geaeigt, mie nötig

ein aufraffen ber beutfdjcn SBilbungBroelt gcroorben ift. Sie mufe ftd) ermuntern,

ftd) regen unb organifieren, min fie nidjt oöllig aur Quantum n6gligeable im

beutfdjcn Sieidje berabftnfcn. (5ß ift ja ein 3eid)en ifnrer Sdjlaffljcit, ifjrcB Uebcts

fluffeö an blcidjcr SRefignation unb il)re8 Langel» an frifdjer Sfjatfraft, bafe

aUeö fo gefommen ift, mie e8 ram, unb bafe mir alle fürd)ten müffen, maß

brofjenb im §inicrgrunb fteljt.

Sed)aigtaufenb SJeutfdje, bie ftcf) aufammenfd)aren , um baB unmürbige

©erhalten be8 JReid)ßtageB in ber 2>enfmal8angelcgenl)eit au oerurteilen unb

mit einer flftarl pro Stopf au forrtgieren, ba8 märe ein Anfang für ben 8unb
ber beutfdjen SBilbungSroclt. ÜBürbcn ftc aufammenfommen, roenn man fie

aufriefe? SBtetlcidjt gibt eB fogar Dptimtften, bie glauben, bic fed)8atgtaufenb

Warf mit einer pfennigfautmlung aroingen au fdnnen. 3d) glaube nidjt baran.

Sie gartet Mntisöoetfje, im roeiteften ftulturftnn genommen, ift bic

^errfd)enbc in S>eutfd)lanb gemorben , übermütig fü^rt fte baB grofee ©ort —
in allen «idjtungen unfereB öffentlichen unb SlulturlebenS ift fte im Vorbringen.
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Sie legt breitfpurig 3*u flni* ftc befämpft rjngienifcfje attafercgeln mit ©ibel*

fprüdjen, ein bürreS, inrjalttofeS, falfdjeS 3Kittelalter.

SBie fdjfln roäre eS, roenn bie 3ünger beS freien, ljerrlidf)en, oorurteilS=

lofen ©eiftes unfereS ®oetb> ftc^ unter bem Änrufen feines grofeen Ramend
einmal fammeln mürben! Viel au fd)ön, als bnfj eS lux S8al)rb>»t roerbcn

fottte.-

Unfer tDccfrwf ergcfjt nun an alle funftgefmnten Sftänner unb grauen

in beutfdjen ßanben, benen biefer Sdjrei beS beleibigten flunftempftnbenS $u

©efjdr lommt, cor allen aud) an alle Herausgeber oon 3«tungen unb 3C»1*

fdjriften, uns ifjre Straft aur (Erfüllung unfereS VorfjabenS a« Icitjcn unb bura)

meiteftc Verbreitung unb «bbrutf biefeS Aufrufs mitauroirlen an bem Söerf,

roelcrjeS bem Slnbenfen beS grofjen Xoten ©enugttjuung für bie irjm angetrjane

©rfjmacfj fein fott. SEBir motten eine Sammlung in atten beutfdjen ßanben

ueranftalten unb bitten einen 3 eben fid) aunädjft fclbft tttit fcetit

Betrage t»Ott e Itter 2tt<trf hieran au beteiligen, fobann aber aud)

in ber Söeife meiter &u roirfen, bajj er br«i anbere f>erfotten ju

0leid><r 9etcUi0uti0 unb 0lcia)etn tPctteroirfcn roirbt. (Um einen

bibberen ©etrag als eine 9Harf pro Verfon bitten mir beStjalb nidjt, roeil gerabe

in ber 9Jtenge ber ©eber baS imponierenbe ber Xfjat liegen fott.)

So mufj es eine oon §anb au &anb unb oon ÜJhwb au SJhmb gefjenbe

Sammlung roerbcn, bie Snbe 9Iuguft mit einer großen geier aum iso. ©es

burtstage unfereS unerreichten 2>id)ter=VorbilbeS ifjren Öbfcrjlufj bilben fott.

3eber ift uns Ijeraltcrj roittfommen, ber mit uns gleiten Sinnes ift unb

ftrf) uns aur Verfügung fteflt aur Schaffung oicler «einer UnterfomitcS in

anberen Orten.

lieber bie Stamcn ber ©eber mirb öffentlid) quittiert unb bie Beträge

tonnen ba, roo GomitöS bcfteb.cn, an biefe, fonft an baS Jöerliner ßomite

(©efdjäftsftctte b. Vereins a- 5- b. St.) unb an alle 3 Hungen, bie biefen

«ufruf bringen, gefanbt roerben.

9ct Pevftattb b. V. }. b. K.

Von SSobnuugd'iBeränberuugrn bitten mir unferer ©efdjäftsftette

»erlin N\v., ftlopftodftr. z\ , fo fcrjnett roic möglitfj attitteitung a« madjen,

bamit eine Vcraögerung in ber 3ufenbung bes Stunflroarts unb ber Vereins*

aJlittcilungen oermieben roerbc.

Der eintritt in ben Verein fann jeber$eit erfolgen (rein SintrtttSbeitrag!).

$er 3atre*fceitr<t0 ift:

12 Wart für bas erfte SJtitglieb einer gamilie (infl. Äunftroart),

6 Sflarf für baS aroeite, * Warf für jebcS roeitere 9flitglieb

unb roirb in tnerteljäfjrliajen Staten eingejogen. Stünbigung bat ein

Vierteljahr oor Qblauf beS ©efdjäftSjatjrS burd) eingefdjriebenen ©rief

au erfolgen, fonft gilt bie SJHtgliebfdjaft als oerlängert.

3ebe geeignete tunftoertige Hrbeit eincS SRitglteb* beS VereiuS »irb nndj

9R8glid|feit berü(ffn6;tigt unb bat einen «nfprndj auf «nffftbtnng , wenn es bie

»raffe beS Vereins nid)t üderfteigt. Sonft mirb baS betr. SBerf foftenloS, unb
— roie merjrfad) gefdjerjen — mirlfam an mafjgebenben Stetten empfohlen.

9läb^ereS burd] bie QefdjäftdfteUc Des Vereins.

Vtrlaq von (Scotg Z). VO. CaQtcrr, mandffn.

r>*rantn>ortIid? : Wilb_. OTicfdfel, 8rtlin.Trrplon>, Sanmfdjuljlr. 18,'H.
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lUdjrtrfjtcu

aus b«m Derein

»egrünöet 1897 von fcelnj tuoifraci, JBerltn.

Centrale: öerlin. Sroctgoerein : $alle q. 5.

«ffdbdftsitfllr. NW. KIopjlocTffra&t 2t. «tfdtfftifleHe : KarlsffraBr 26.

Iflnecr 3weitee IDereineJabr

!

ttttcf fcfrtut utti^ 2Ju»blicf

.

Unfer aroeiteS 5ßerein8jaf)r roiH jur Stüfte gefjen. Da tautet benn roofjt

im Stopfe aller berer, bie un« nab> fielen, bie grage auf- »9GB a 8 fjat ber
93erein in biefem 3o&*e geleiftet?*

(58 ift nidjt unfereö SlmteS, über biefc grage ein Urteil abzugeben.

Ifjue ba8 berjenige, roeldjer fidj berufen füfjlt, über bie fjelfenrooflenben jtt

rieten. 5Befd)ränren roir uns barauf, unfern ÜJlitgliebern ein 9tcfum6 unferer

Xfjätigfeit ooraulegen, unb tum ihnen einen 8Hd)tfprudj barüber au erbitten,

ob ber ©orftanb als fotdjer getfjan fjat, roaß mit ben ifjm ju fflebote ftefjenben

Mitteln getfjan roerben tonnte, ob mir unferem Programm einigermaßen ge=

veifjt geroorben finb, unb ob mir etroaB ,3 u r ^örbcruug ber Jtunft bei«

getragen fjaben.

Sieben ber ßieferung be8 in 24 ©eften pro 3afc erfdjeinenben »ftunft«

roart*, ber — wie mir aus ben mannid)fad)en 3uf^r »ftcn erfefjen — Dielen

ein liebgeroorbener güfjrer unb 9tatgeber in Slunftbingen geroorben ift, boten

roir ben SRitgliebern bcö JBereinS, foroeit jie bieg roünfdjten, auger ben ißreiS«

ermäfugungen au ben oerfcfjiebenften Xfytateu unb StonaertsJBorftellungen (eö

erfolgten unb erfolgen aud) in 3ufunft fpeaietle bieSbeaüglidje SBeranntmadjungen)

aud) SBiCIets au SlbonnementSpreifen unb Anteile an Abonnements für baS

3)cutfaje Iljcatcr, ba8 (gl. 3 dj au f p i c Ilja 11S unb bie tgl. Oper. liefe

(Einrichtung , bie als ein großer JBorteit anaufeb>n ift (benn fein SBerein tonn
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feinen Wttgliebern ermä&igte (Sintrittefarten jum Bcfudje ber genannten 3nftU

tute bieten) mürbe oon unferen SJHtglicbem letber Diel ju roenig in Änfprud)

genommen; trofcbem hat ber herein fdjon im erften 3a^tc für iMa 5000 SJlf.

Abonnemente gehabt. f8ir forbern bei biefer Gelegenheit unferc greunbc auf,

immer mehr unb mehr (Bebraud) oon biefen (Srmäfjigunaen 3U machen, benn

grrabc bie genannten brei Bühnen ftnb biejenigen Stätten in Berlin, roo roahrc,

edjte flunft nod) am meiften z« §aufe ift.

Bon öffentlichen Beranftaltungen, mit benen mir teile eine birefte, teile

inbirefte görberung ber Äunft tmb Aünftler erftrebten, unb zu benen unfere

SRitgtieber foftentofen 3utrttt Ratten, ftnb folgenbe ju nennen.

I. Bortrag au« Dr. gel finge »StreifZügen burd) bie S^eaterroett', oer*

bunben mit einer Wb^anblung Sigmar SR erringe über ben fceroots

ruf bei ben Bühnen.

II. §ontane*8lbenb. (Bebädjtniefcier 8« ®f>ren bee oerftorbenen S)id)ter»

burd) Vortrag einiger feiner Söerfe.

Iii. Bortag oon ftrau 8Ha Slaaffen Ober ben Sgmboliemue in brn

mobernen S)id)tungen mit {Rezitationen aus §ugo oon ^ofmannetb^aU

fdjen SBerfen.

IV. Weitere ftunft. ftünftterifdjc Borträge Ijeiteren ttharaftere auf litcra*

rifdjem unb mufifalifdjem (Bebiete.

V. jtammermufif»8benb. 5Reue ftompofitionen oon ®leift, SRohaupt

unb Stotftein, interpretiert burd) bae SBalbemar 2Reners)Cuartett.

vi. 8iterarifd)er ttbenb. «Rezitationen neuefter Dichtungen.

VII. ßieber^Äbenb. gnterpretation neuefter ßiebersflompofttioncn.

VIII. «ortrag über Sdjaufpielfunft oon fterbinanb (Bregori.

Sobann ocranftaltete ber Berein

IX. ein ffiJo^It^ätigf citefeft tm Slünftlerhaufe, beffen örtrag zur Untere

ftüfcung ^ilfebebürftiger Sfünftler oerroanbt mürbe.

Bon 8lueftellunge'Befud)en, bie im {Rahmen bee Bereine bei einer leiber

oerhältniemä&ig oiet ju geringen Beteiligung feitene unferer flRitglieber infoe*

niert mürben, finb in ber 9reir)e unferer Beranftaltungen ju nennen:

X. Befud) ber geuerbad)*Hueftellung in (Burlitte Jtunftfalon, mit

Bortrag bee §errn Dr. Deborn über ben Stünftter unb fein Sd)affen.

XI. Befud) ber Balufd)eetcÄueftellung im Salon Stib^ra, an bie fid)

Bilber oon §agen, Äofjlfö, Ooerbed, Bogeler unb anberer Äünftler an*

fdjloffen, forote

XII. Befud) ber ©reebener ftunft»«ueftellung.

bilden mir nun auf bae in ben hier aufgeführten Beranftaltungen ®e*

botenc zurüd, fo brängt fid) bie grage auf: Sßeldjen Borteil hatte bie

Äunft baoon? SBarb fie geförbert? — Der ßefer foll fid) biefe fragen

fclbft beantworten, unb bamit er bae lann, gemähten mir ihm in rein ftati*

ftifdjer ftorm einen Uebcrblicf über ben Inhalt ber einzelnen Darbietungen.

Die Borträge bee erften Hbcnbe hatten nur ben 3med\ bem fonft aflau

gefd)äftlid)en (Eharafter bee «benbe (bie ©eneraloerfammlung fd)lofe fid) ben

Vorträgen an) ein etroaB mehr fünftlerifd)ee (Bepräge au oerleihen, de ge*

langten aftuelle fragen oon allgemeinem 3ntereffe zur Erörterung.

Der zmeite Äbenb, metd)er neben ber Darbietung oon SBerfen ed)t fünft«

lerifd)cn Inhalte, hawptfädjlid) ale ein «ft ber Bietät bezeid)nct roerben fann,

fprtdjt burd) fein Xfjcma für ftd) felbft. gontane ift ein Did)ter, ber unferee

(Sinttetene nidjt mehr bebarf; aber ber ®efd)mad* unb bae Berftänbni* für
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poetifdjc Schönheit roirb burch bas Anhören feiner Dichtungen gehoben unb

oerfeinert. Um bic Steaitation machte ftet» befonbcrB grau «Iroine Üöiecfe ocr=

bient, roätjrenb §crr Seoerin gontanefdjc Sejte mit ftompofitionen oon ßoeroe,

ißlübbemann, Sternfelb unb Clement fang.

9Rtt ber neuerb ingö oon ßnrifern unb Dramatifcrn oiel eingeschlagenen

fnmboltfdjen 9ticf)tung machte uns grau 9tia ßlaaffcn aus 9Künchen befannt.

(StroaS eigentlich neue« ift bie Snmbolif in ber Dichtung in nun gerabe nicht;

man benfe an ©oetlje, ©rillparaer, £ebbel, ja oor allem benfe man an Shafe*

fpeare. 3« vielen Söerfen ber (benannten begegnen mir ber Stjmbolif, bie Ijier

als Dcil beS (Sanken ^armoniferje SÖertocnbung finbet. Unter ben neueren

Dichtern flnb es 3bfen unb oor allen fingen ber ©elgicr SJtaeterlincf unb ber

SBiener £. o. £ofmannSthal, bie bie Stjmbolif in ihren SBerfen anroenben.

„Slnroenben* fann man bei ben beiben ßefeten aroar nicht mehr fagen, benn

fie roenben fte nicht nur ba an, roo fie bie beabfichtigte SKMrfung burch

i^r SJorhanbenfein erhöhen foH, fonbern fie erheben fie aum Selbftaroecf
ber Sichtung! SBenn mir baS nun auch feineSroegS billigen, unb mahre

£öb>nfunft niemals in ßinaelhcitcn erblicfen roerben, fo oerbienen bennoch

SJtaeterlincf unb fcofmannStfjal als Dichter oollc JBcacfjtung. SStr möchten

beibe „Speaialiften unter ben Dichtern* nennen, unb aroar Speaiatiften,

bie es in biefer einen 9Ua)tung naheju bis &\ix SBolIfommenheit ge*

bracht h^ben. Natürlich: ber ooraüglichfte Stugenavat fann nicht als Dictter

für einen ganaen, ber ftranttjeit oerfaüenen Organismus auftreten; unb bie

großen ©rjtnbolifer bleiben botr) als folche einfeitige Dichter unb roerben uns

nie echte §öb,enfunft bieten. Dennoch oerbienen fie unferc ooHc SBeaä}tung, unb

$ugo v. §ofmannSthal, aus beffen SBerfen an jenem «benb grau ©laaffen

SBruchftücfe reattierte, oerbient als ein Sfleifter ber Sumbolif beaeidjnet, unb

als folcfjer anertannt unb geförbert au roerben, ein Urteil, baS burch bie 8Iuf*

f&fjrnngcn feiner bramatifchen SSerfe unb burch &aS Eintreten beS „ftunftronrtS*

neuerbingS beftätigt rourbe. Seine Dichtungen fanben benn auch ungeteilten

JBeifall. grau 9Ha ßlaaffen ift allerbing* auch eine Jnterprctin für fnmboliftifcfje

Dichtungen, roic fie uoHenbetcr fnum gebaut roerben fann. Schon ihr »lief,

ihr ©cficfjtSauSbrucf, ifjrc JBeroegungen, ja fogar ihre §anb ruft ben Sinbrucf

beS SBunberbaren , beS Sehnenben nach bem Unirbifchen, beS 9Watericfrcicn,

beS nur Scelifcfjen h^oor.

Der oierte Äbcnb roar, roie es ber 3cityunft bebingte, ber fcciterfeit

(im ebclften Sinne) geroibmet.

3um Vortrag gelangten Dichtungen oon S. Mehring, S. Stet er) el,

ß. SRarco, ty. JBornftetn, ©.Stuft, fotoic bie Sfiaaen „SBaccbantin* oon

2 co §ilbecf, „meine SsJobnungSfucfje* oon iJtofa Sitten unb bic ÜHcr =

bau mfehe @raäf)lung „Gmil ber ÜBerfliegene*. Die fefjr begabte 8teaitatorin

©beta JRüft erntete burch ben Vortrag biefer äöerfe reichen JBeifall.

Wuf mufifalifchem ©ebiete erfreuten unS grau Wnna oon Sßilgrim

burch ihr fcfjöneS Söiolinfptel, bic in Begleitung beS §crrn ftarl ftämpf (itlauier),

^iccen oon SRieS, ©abrictli unb löoljm oortrug, unb §err ©. C. Slobnagel,

roelcher ßieber oon SJtenbel&fohn, §. SBolf unb 3- 9totr)fteiu fang, unb ab«

rocchfelnb oon ben Herren Sjcnrn Sßufd) unb 3ame* Stothftein begleitet rourbe.

Der roichtigftc 9lbenb im uerfloffcnen Qafyxc roar aroeifellos ber St ammers
m u f i f s Slbenb. Durch bas rül)mlichft befannte SBalbemar sJJJcijcr Cuartctt gelang«

ten Neuheiten auf bem (Bcbictc ber Äammcrmurtf, unb aroar ein Streichquartett

aus D-nioll oon 3ameS SRothftein (op. 2y) unb ein JllaotersDuintett (unter
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SJlitroirfung ber §ofpianiftin £rl. Seppe) aus C-dur oon granj Wogau/it
(op. u) dum Vortrag, ßrfterer ift bereite not 3af)reSfrift an unferem erften Bieber*

abenb burdj ben herein 3. 9- &• Ä- in ^Berlin eingeführt roorben unb hat feiner 3*^
burdj feine frifdjen, gefdjmarfoollen Stompofttionen reidjlidjen S3eifaH geerntet.

3rana 3Jiogaupt bagegen, ber 3. 3. in Sßrag roetlt, mar eine für Deutfdjlanb

oöttig neue (Srfdjcinung. SBir glauben burd) biefe SBeranftaltung aroei eigens

artigen unb bead)tenSroerten ftünftlern bie »agn in bie Deffentlid)feit erfdjloffen

3u haben. ausführlicheres über beibe finben unferc ßefere in Str. to ber

Kadjricgten.

hieran reifte ftd) ber Ute rar if che Hbenb, an roeldjem ber ©erein

einem größeren Streife beS VublifumS SSerfe ber brei bis bagin roenig ober

gar nid)t befannten Mutoren SBilg. 2Ricfdjel, ßeopolb SRiprfc unb ©alter §of ;

mann aufüljrte. Slufjcrbem mürben Dichtungen oon @bitt)a oon JReujenftein,

(Buftao Kenner unb (Sari SJtocnfcbcrg, bie alle brei nidjt mehr als ganj frembe

bezeichnet roerben bürfen, unb oon g. WoenariuS, 9Jtaj Dreger unb töaul SRemer,

bie mir $u unferen beften unb anerfanntcften ffioeten redjnen, uorgctragen.

(Ginaelheiten hierüber ftetje in 5lr. 12 unferer «Mitteilungen.) Die Keaitation

lag in ©änben oon gerbinanb ®regori, Serapione 35etfd)g, Gbela «Hüft, «Iroine

2Sicfe unb I>r. Qhtftao SRana.

Unfer vn. Slbenb mar mieber ber SDlufif geroibmet, unb aroar gelangten

neue lieber uon ben teils befannten, teils bisher bem Vublitum oöllig fremben

ftomponiften Grben, fiago, SHiforeg, Kabel, Kobnaget, Keidjert, Umlauft unb

Valentin aum «ortrag. Von bem aarjtrcic^ erfdjienenen Vublifum rourbe ber

gröfetc leil ber Bieber mit Veifatl aufgenommen; nur ber neueren Kidjtung.

bie größeres (Sctotdjt auf Deflamation legt, bradjte man geringeres ^ntereffc

entgegen. Die Stritif hebt befonberS heroor: bie Stompofttionen oon Grben,
Kabel unb Umlauft. (Befungen mürben bie einaclnen ßieber beS Vro*

grammS oon ben Damen: 5anng Opfer unb Hlmati *Kunbberg unb

ben Herren: ® olbbergsOollani, «lejanber fceincmann unb Grnft

Ctto Kobnagel. fflm Älaoicr faf? flapellmeifter Grben, ber geiftoolle

SJlufifer unb geroanbte Vianift. — Ratten aud) nidjt alle ben erhofften Grfolg,

fo crbltcfen mir für ben herein barin bod) feine Ablehnung feitenS ber Qörer

ober gar eine Schlappe. (Sana oljnc Voreingenommenheit für biefe ober jene

9tid)tung ftcüen mir bie eingercid)ten SSJerfe, foroeit fie oon ber 3"rg als »reif

für bie Ccffentlidjfcit* beaeidjnet merben, oor baS Vublifum aur DiSfuffton.

KicgtB ift fo fchr 3ad)e beS inbiuibucUcn ®cfcgmacfS roie 3Jhiftf; unb fo fommt

eS, bafe gcrabc barin bie Urteile am meiften abroctegen. Sine fünftlcrtfcgc

JfiMcbergcburt bürfen mir für ben einer fcfjmercn Stranfljeit entriffenen Stöbert

grben für uns beanfprudjen; er hat burd) uns Gelegenheit erhalten, feinen

alten guten Kuf aufs neue au bethätigen.

Dem ßicbcrabenb folgte ber äufjerft legrreidjc unb intcreffante V 0 r=

trag ^erbinanb ©regorU über Sdjaufpielfunft. §offentlid) roerben

mir balb Gelegenheit gaben, ben GhreQOrifcgen Anficgten über biefen Jßunft in

ber praftiferjen iöethötigung burd) eigene Aufführungen näher a" treten.

(3ortfc&ung folgt in ber nödjftcn Kummer.)

Oertag von (Brorg P. tt>. CdQto«^ mdnd^m.
OrronttrottHd} : lOillf. miffdjtl, BtxUn-Zrtptow, Baumfdjul(»r. »«/II.
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|Udf ridjtnt

aus 6cm Pcrcin

mx ^törberung ber <kxmfl,
JSeacünoet 1807 von t>ctii3 XQolfraot, JSerltn.

Centrale: Berlin. ©tpetgoeretn: fjalle a. S.

«ff<Wft»tfeüe : NW. Klopflocfftrafce 21. <Pefd><JfUfleHt : Xarlsfhrafe* 26.

Tllneer 3weitee IDereinejahr!

Zlüct [<ft)atl WW& :i«*blicf

.

(gortfcöung.)

Süden mir nun auf unfere Sj; | r a = $J e t an ft a II u n g tu aurüd,

3ucrft auf baö 38 o fj It $ ä t ig ft tt g«jj 1 ffc SJtefjr benn alles anbere gehört

bie bircfte $ilf cleiftung ju unferem Programm. ÜKotlcibenbe ftfinfU

ler, bic fid) an uns roenbcn, cor bcm SJcrgftcn ju bcma()rcn, roar oon jcfjcr

eine unferer Hauptaufgaben unb mirb c8 aud) ftctö bleiben. Jtirfjt immer ober

ftefjen bem ©erein bic ^ierju notroenbigen Wittel jur Verfügung. Xa and) im

oergangenen 3Q l) rc b» c Wnforbcrungcn unfere Strafte überfliegen, fo griffen mir

3um 9lu*mcg einer 2Bof)ltl)ätigfeitö5$Beranftaltung, beren red)t bebetttenber Steins

ertrag unter brei ßiteraten unb einen SÜhififer geteilt murbc. &a8 <Jcf* rourbe

mit einem Prolog 6 ig m a t 81t l) C i n gl — gefprodjen von Sora ß tt $ —
eröffnet. SJaran reiften fid) Vorträge {jeroorragenber Stünftler, mic Sßrofeffor

Oi u ft a o $ o 1 1 ä n b e r , ttleganber feinem a n n , §rau Sßrofeffor

SttdlaösSlcmpncr, Wnton $> e f f i n g , Wnton görfter, grau

§ e b ru i g 9t i e m a n n * 9t a a b c , 9tobert Srben, gr. Kl m a t i « 81 u n b*

b e r g , ß i n a 9JI a r f d) a 1 1 u. a. m., bic alle in uneigcnnüfcigfter SBeife ilivc

Strafte in beu Sicnft ber guten Sadje gefteüt Ratten.

2 ii t di bie brei MuSftcltungSbefudjc, ber g c u c r b a dp
MuSftcHung , ber JBalufdjcrfs 9lu8ftcllung unb ber S)re8bner ftunfts
91 u 8 ft e 1 l u n g, beabücfjtigten mir einesteils burefj bie fadjgcmäften Vorträge
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ber gü&rev, baß 5Berftänbni8 füt bie (Sigcnarten unb ^einbetten bei einzelnen

Waler in bcn ©efdjauern 311 fjebcit, anbererfeite aber aud), immer roeitere

Streife 311m jhinftgenufj Ijeranjujiefjen. 2 c i b e r ift un8 ba8 ßefctere burd)

biefe Wittel nur in fetjr geringein Wafje gelungen, roetl bie ^Beteiligung eine

g a n 3 aufeerorbentlid) f d) tu a dl e im S) e r g 1 e i d) 3 u r 3 a § 1

unfercr W i t g 1 1 e b e r mar. 9ln lefetere rieten mir hierbei roieberum

bie SJttte, berartige Darbietungen fünft igb in ntdjt uns
gen u t oor übergeben 3U laffen.

Söenn mir nun nad} biefer 91uf3äblung ber £b<*tfad)en auf 3roei Dar«

bietungen, refp. 3toei Jtünftler 3urürfgreifcn, bie unfcrer ülnftdjt nad) oon ben

. 3ur Di8fuffion gefteüten gan3 befonbcrc iö e a d) t u n g oerbienen , unb

über biefc beiben unfere eigene Weinung äu&crn, fo gefc^ierjt ba8, roeil mir

füblen , bafe mir b,ier 3 td c t eigenartigen, beadjtenSroerten
Äünftlernaturen gegenüberfteben unb mir fjaton *8 im 3ntercffe ber

flunft unb 3ur görberung biefer Äünftler für geboten, immer roieber auf fte

fjinjuroeifen ; miffen mir bod) längft, bafe gerabe bem edjten Xatent, roelcijc*

un8 eble, roabrfjaftige Shinft bietet, Wugcn unb Obren be8 SßublifumS oer*

fdjloffener finb, als ben anberen! 2öir fprcdjcn oon ben ftomponiften 5ran3
Wobaupt unb Vrno Jtabe 1. ftran3 Wofcaupt, im 3abre iss* geboren,

lebt 3ur 3«it in ßeipa in Dtfd).s©öbmcn (nid)t roie mir in ooriger

Plummer irrtümlich fagten, in ©rag). SBercitS oor u 3<N)ren erfuhr fein in

jener 3C'* entftanbenc8 C-dur-Duintett (op. u) iu Oefterreidj einige glän«

3cnben JBeurteilungen. 3» ftiHer 3urürtge3ogenbeit fyat Woba upt, ber fid)

übrigens aud) burd) bie erfte öfterreidjifdje Wuffüfjrung be8 intereffanten

Sinelfdjcn „3ran3i8fu8" grofeed ©erbienft erroorben f)at, feit§er nod) mand)e

prdd)tige Stompofition gefdmffen, unb man roirb in 3«^u"f' in Deutfd)*

lanb genötigt fein, ifjn 3U berücffidjtigcn, roenn man non unfern beften unb

ernfttjafteften Wufifern fprid)t. Än unferem AammermufifsSioot«
täten*9lbenb erntete er root)toerbienten unb reid)lid)en SBeifad, ber üjm

ein önfporn fein mirb, auf bem uon ibm betretenen ©fabe roaefer oor*

roärts 3U fd)rcitcn. — Der anbere, »rno 91 a bei, ift an 3aljren faft nod)

ein Stinb, im Äönnen aber eine unfere ooHe SJeadjtung oerbienenbe Serfönlidj»

feit. SJon ibm brachten mir Hieber 3um Vortrag, bie fid) nidjt nur eine*

ftürmifd)en 83etfafl8 feiten« ber §örer, fonbem aud) ber ungeteilten &n=
ertennung ber gefamten ftritit 3U erfreuen fyatten. 9tabet ift ein Xalent ooü*

urfprünglid)cr Jöegabung unb ernftem Streben, unb e8 märe 3U roünfdjen, bafj

bic ©erren Verleger fid) etmaB mefcr für feine Hrbeiten interefrterten.

{Ruber biefem öffentlid)en SBirfen für Äunft unb ftünftler ift ber Verein

aud) auf bem gelbe ftiHer SBirffamfcit tbätig geroefen. Verfdjiebene muftfalifcfjc

unb titerarifdje SSerfe baben burd) unfer 3uM)un einen Verleger gefunben unb
einigen Jtünftlern ift burd) unfere Vermittlung bie Verbinbung mit ben 9luf=

fübrung8s3nftituten erleidjtert roorben. gür einen begabten Sänger 3ablt ber

Verein feit längerer 3eit bie Äu8bilbung8foften, unb einem talentierten jungen

Waler ift ba8 gortfommen burd) un8 mefentltd) erleidjtert roorben. Kn bireften

llnterftüfeungen darjlte ber Verein Beträge in (Mefamtböb« uon über
1000 Warf. Söir oerfennen nid)t, bafe unferen ©eftrebungen oon Dielen Seiten

reßcS 3«iereffe unb t^atfräftige Unterftü^ung 3U teil geroorben ift, unb fagen

an biefer Stelle allen unfern (Sönnern, oor allem aber aud) ben bei unferen

Darbietungen aftio beteiligten Äünftlern unfern roärmften
Danf; mögen fte un8 immer Ü)re Stjtnpntfjien bemabren unb un8 ferner*
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fjin Ujre fträfte leiten, um fte in ben 2)ienft bcr ftunft au ftellen. Gin roeniger

freunblidje« Gntgegenfommen fanbcn roir im Icfeten 3al>re bei ber treffe. 83ir

hoffen, bafe fte un» fünftighin gteid)faü*8 roader unterftüfcen möge, unb mehr
3ur görberung bcr Äunft beitrage roie bisher. 9Jtand)e8 Ijaben mir ge*

tfjan, oieleS bleibt und nod) au tb,un übrig.

(Sinen grofsen SBerluft (rat ber HJerein burd) ba8 2)ahinfd)eiben unfereS

5Borftanb8mitgliebe8 SRorifc oon ßgibn erlitten, fflie er ber thatfräf*

tigfte unb eifrigfte görberer alle« ©oben unb Gblen in ber 3ttenfd)beit n>ar, fo

mar er aud) einer ber tSjatfräftigften unb eifrigften görberer bcr Äunft. 9tod)

lange roirb fein SInbenlen in und road) fein. Sieben ihm besagen mir unfere

beiben (Sb^renmitglieber Sb^cobor Fontane unb ftlaus (Sroth- Sie

tonnten un$ nidjt roie Qgibn eine birette ©ilfe in ber Ausübung unfere? ÄmteS

fein, aber roir trauern um fie, rocil fte unB nahe ftauben unb unfere öe*

ftrebungen billigten unb teilten, unb roir trauern aud) um fte, roeü mit ihnen

roieberum aroei JBdume gefdttt roorben ftnb, beren grüdjte unfern nationalen

©eiftegfdjafe mehrten. SReue Gb,renmitglieber unfere» ©erein« fmb 3of. 3oad)im
unb griebrid) Spieltagen geroorben. 3n ben SBorftanb fmb im Saufe be«

3abrc8 bie §crren 5ß. Sd)ulfce = 9iaumburg , Dr. OSborn, Dr. 3Raj

^Jotjl unb Dr. Gäfar glatfdjlcn eingetreten. Ausgetreten aus bem ©erein

fmb etroa 40 SJlitglieber, roogegen etroa 200 neu eingetreten fmb.

Sin feftftetjenbeß Programm für ben nädjften SBinter b,aben roir nod)

nidjt. 3n AuSftdjt genommen {jaben roir, 3unäd)ft oon Vorträgen: Stubolf
Steiner über Literatur im allgemeinen, SJtajimilian Farben ober $aul
©ornftein über ein fpeaietleS Xbema moberncr Literatur, ©. Sdjulfee«

Naumburg ober Söill). oon ©ufdj Über bitbeube Stunft, Stub. Serena
über Stegiefunft, unb einige anbere.

Don ben vier mufifalifcben Deranftaltungen foO bie im er3bim
Stil geplante ein mit bem Quge 2Po(f«Dercin gemeinfam oeranftaltc*

ter ttbenb werben, an bem c-rcbcftrale Werfe von J}uge« Weif unb
Hicbarb *traufj jum Dtrtrag gelangen. Die Dercinigtittg mit bem
anbern Derein wirb bc*balb gefeiteren, weil bie Darbietung weit Aber
bie «renjen be* bi*b<* Gebotenen binau»gc^efi wirb. Die brei wei«

teren Xbcnbe werben wiebemm moberne <ftr<bcfter«niufif, CieberOCe-m»

Petitionen nnb JCammermufif bringen.

9US (Sgtrasßeranftaltungen fmb aroei Aufführungen brama«
t i f d) e r 88 e r f e geplant, bie unferer Anfidjt nad) (feineSfallS) unbebingt

auf bie SBÜfjne gehören, ein 2Bob/ Itb,ätigfeit8sgeft 3 u m 8 e ft e n b e 8

Unter ftüfeungSfonbS, unb — als Abfd)lu& unferer Sammlung für

bas Strafeburger ©oethe*2)en!mat — eine ®octf)e«geier.
60 haben roir nun in fnappen Umriffen ein ©üb oon ber Xljätigteit

beS ©ereinS 3. §. b. ft. im aroeiten 3oh rc feines ©eftehenS gegeben, unb

fdjliefeen hieran bie Qoffnung, bafe roir in ber Sage fein mögen, in jebem

3afjre oon größeren (Erfolgen berid)ten au fönnen. Tin alle unfere £reunbe
unb ^9nner aber rt<bt<« wir bie öitte, un» aueb fernerbin Ufte J>ilfe

angebeib«n tu laffen unb un« bur<b äufubrung neuer tffattväfH^et

unb iiclbcwu^ter - ni<b* blofe ^erfrreuung fu<bcnbcr — Mitglieder

ju fraftigen. Hiebt allein in bcr 3«b> unferer Slittglicber beruht

unfere Kraft, f«nbern »er allem in bem 6etft, wcleber fie befeelt unb
in ber ibnen innew«b»enben «freubc an ber 9etbätigung bcr Vunft.
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S)ic auswärtigen mitqlxtber bitten mir, ben »eitrag für ba8 III. Guar*

tat 1899 an unfere JBereinSfaffe, au §änben unfereß 8d)afemeifter8, $errn Set*

IagSbudräänblerS 9fticf)arb Saenbler, Berlin W„ griebrid) SBitrjelmftr. 12,

fenben au roollen.

ntitalic^cr uttb £ratttbc ttttfercs Vereins

mad)en roir barauf aufmerffam, bajj ein neuer Äufruf im 2>rucf erfd)ienen ift

unb mir allen 3ntercffenten (beren «breffen roir uns anjugeben bitten) öseuu

plare in beliebiger Slnaaljl gern überfenben.

8kf)uf8 ©rridjtung oon 3roeigüereinen in anberen Stftbten erbitten mir

SJorfdjläge unb §inroeifc auf geeignete g*erföntid)feiten , roeldje geneigt unb

fätng ftnb, bie gübrerferjaft erfteter au übernehmen.

Tic «efcfcäfteftelle.

$er (vi u tritt in ben herein fann jeberjeit erfolgen (fein dintrittsbeitrag!).

£er 3rtbrc»bfitra0 ift:

12 SRarf für ba8 erfte 3ttitglieb einer gamilie (inft. Jhmftnmrt),

6 Sftarf für ba8 aroeite, * 9Jtarf für jebe8 roeitere 3Jtttgltcb

unb wirb in uicrtetjäfjrticfjcn 9taten eingesogen. Münbigung rjat ein

Vierteljahr cor Ablauf bc8 ©efdjäftSjafjrS burd) eingefdjriebenen ©rief

au erfolgen, fonft gilt bie 3Jtitgliebfd)aft al8 oertdngert.

3ebe geeignete fnnfttoertige Arbeit eine o »litgliebö b» gereind wirb nnrtj

üJiöflliriifeit berüchtigt unb !|at einen Hnförudj auf «nffüljrung , wenn tf sie

Ärafte dco «eretnä niriit fiberfteigt. ©onft roirb ba8 betr. Söert foftenlo«, unb

— roie mefjrfad) gefdjefjen — roir ffam an mafegebenben ©teilen empfohlen.

9tätjere8 burd) bic ©efajäftäftelle beö «crcinS.

Vtxlaq von (Eeorg D. W. Caflwrr, münchni

PtrdnltPortHA : tPilb. mirförl, Berlin.Irtploa», Baumfcfculjxr. 18>H.
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aus 5cm Pcrcm

§nx ^torbenutg ber Jhmff.
JSegrfinSet IS07 rcn tocins Tdolfratt, JBerlln.

Centrale: 5 er l in. §a>eigocrem : £7 alle a. S.

«rfd?dfts|trne: NW. Klopflocffhafc* 21. <ßtfdjaf«s{i*IIt : Kariiihaft» 26.

2. ^abrti. 2Zr. 22. |. £ cv tember

j£inc fIDarfc

für 6as SVnfimil fecs grefttcu 2>ictytcrs<Sctiiu5 3cutfd?latt65.

Unfer Slppctt an bie flkrcfjrcr unfcveS großen S)id)tcr8 unter bem gclb=

gcfdjrei:

Cinc Zttavt für <8octl?c

finbet überall lebhaften ©iberfjaH. 2luS aßen äkuölicrungSfdjidjtcn fammcln
fief) @Ieid)gefinnte, um bem Wnbcnfen beS flJleiftcrS ben Keinen Obolus tfjrcr

£anfbarfeit ju joHcn. 3n ber ßiftc ber Spcnbcr figuriert ber Staats*
minifter neben bem befdjeibenen $?anbmcrfer. Slud) bic Seutfdjen

im Sluslanbe ftnb 3ntjlrctcf) oertreten; inSbefonbcre aus C efterreiefj, JBels

gten, ©ollnnb, ginnlanb unb ber Sd)roct3 trafen (Saben ein. Gbcnfo

rjat jenfeitS beS CccanS, in Hmcrifa unb Wuftralien, unfer Mufruf

frutfjtbaren ©oben gefunben.

91m rcirfjftcn flie&cn bie ^Beiträge aus ben Streifen ber Uniö erf ität 8s

Sßrofcfforcn unb Stubiercnben;<Dlünd)en,iöonn,9toftod unb 3c na
finb in erftcr 9teir)c ju nennen. 3" Jöonn unb S)üffelborf f>aben bic

„ Sramntif d)c ©efenfdjaft" bearo. bic „Sreie literarifdje 0>cfcll =

fdjaft* llntcrf omttecS gebilbet. Sic roirfen erfolgrcid) für unfer tbealcS

3iel, aus flcincn Gin3clgaben bic imponicrenbe ©efamtfummc 311 fdjaffen für

bic Grridjtung bcS Strafjburgcr ©octfjesXenfmalS. 21 ber nod) fehlen

30000 <ütarf. 5ßon neuem getjt bcSfjalb unftr SCÖcrfruf an ade SBcrounbcrcr
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bc8 3Jteiftcr8 im Steide rote im «usranbe. (Sine 9Jtarf für ©oetf)e!' —
JBon einem fraftooüen, nationalen 3mpul8 getrieben, foff ba8 Srrafeburger

Monument trftcfjcn, ein Xcnfmal bc& beutfdjen 8)olfc8 für feinen (3eniu3l

Sie ®ef djäf 1 8ft eile beS 93. 3. g. b. St. (Berlin, SMopftodftr. 21)

i ft naef) roic cor jur Slnnafimc uon Spcnben bereit. 2)afclbft

ftefjcn and) Sammclliftcn unb Aufrufe jebermann aur 93er*

f ügung.

eJur befonfceren 23ead?tung!

Sic bieöjäfjrigc orbcntltcrjc

Generalversammlung
finbet am

^ottttabrnb feett £3. £cjrtrmbrr er.

im 3ür0crfaalc ttatbaufcs

ftatt.

3n 91nbctrncrjt ber auftcrorbentlidjcn ÜBidjtigfeit ber uorlicgenbcn

fünfte erfudjen mir alle unfere üftitgliebcr auf baä Srtngcnbftc, biefer

öcneratocrfammlung liid)t fern 31t bleiben.

9luS ber XagcSorbnung fjeben mir befonbers» rjeroor:

9?ctnt>al)lctt für bie ®cfef$mt<| familiärer 2(cmter!

$$crättberter SBr^itgdmobit^ bc£ .<liinfrruart$!

<3cfd)äft3bcrtd)t! ftaffcitbcridjt

!

2Bir bitten unfere sUlitgliebcr, bic 93cfctjimg ber Remter fdjon jeß.t

reiflirf) in ßrroägung 3icf)en, unb ber ©cfdjäftöftcllc coeutucHc SBorfdjläge

marfjeii 3U wollen.

Mufeerbcm forbern roir biejenigen tßerfonen, roelrfje ben SBunfd)

fyaben, firf) loirfTirfjcr, tliütigcr Mitarbeit in ber SScreinöleitung 3U unter*

3icf)cn, auf, ben bisherigen SÖorftanb fdjriftlia) ober müubltcf) I)ieroon in

flcnnmiS 3« fctjcn.

*

Xer Weneralueifaminlung woran gefjt ein

Vortrag
(beginnenb um 8 Uljr a b c n b §)

über ein Xfjcma, roelcfjcS mir uorfj befannt geben roerben.

$cr $*orftanb.

91ad) ber Seenbiguug ber SBerfammlung „93egrüj}ung§fcf)oppcn*

(gcfclligeS Scifammenfcin) im ftat&fcllcr.
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©aß toiEL ber

IDeretn 3ur förberunö öer lumst?
2)er Verein bejiocrft Pflege unb görberung ber ftunft unb betrachtet atß

feine näcfjften Arbeit Sauf gab cn folgenbe:

I. Grroeiterung unb Vertiefung beS 3ntercffc8 unb Verftänb*
niffcß für bte ßunft im Volfe unb jroar oorjugSioetfc burd) folgenbe

SKittel

:

a) Veranftnltung oon Vortrag&abenben für roeite Streife mit litcra*

riferjem unb muf ifalifd) em Programm.
b) güb,runj burd) bte öffentlid)cn unb prioaten Jtunftfamm«

tun gen Serlinß burd) geeignete Sadjoerftänbige.

r) Vertretung fünft lerifdjer 3ntcrcffen im öffentlichen ßeben

burd) öffentliche Verfammlungcn, bie ©reffe, Flugblätter u. f. tu.

d) fflöglicfjft foftenfreie Veranlagungen oon ttnfdjauungSDorträgen mit

£ilfe oon Vrojeftionßbtlbern , burd) bie eine fünftlcrifdje Qeimatds

funbe ((9cfd)tchte, Gigenart, Vautocrfe, 2)cnfmäler, Jlunft rerfe u. f. tu.)

angebahnt toirb.

II. Sdjaffenbe Äünftlcr unb tb,rc Söcrfe ibeell unb materiell

jju förbern burd):
a) öffentliche Vorführung fonft nicht an bie Ceffentlid)fcit gelangenber

rocrtoollcr {ünftlerifd)er ÜSerfc im intimeren Streife.

b) foftenlofc Vrüfung literarif d)er unb muf ifalif eher

arbeiten, roirfiame Gmpfehlung ber geprüften Söerfc an maf?»

gebenber Stelle.

c) Verbreitung ber 3been unb Veftrebungen beß Vereins burd) 25cutfa>

lanb unb barüber fjinauß, möglichft in gorm oon $m e igoercinen

ober im 8lnfd)luf] an bereite befteljcnbe Vereine.
d) ginanstelle görberung oon ftünftlcrn unb iljrer SBerfe

nad) fltta&gabe ber oerfügbaren SRittel beß Verein».

c) 3)urd) VrciSsMuSfchrcibung unb Öljrenpreife.

Wie wirb man tttitaltcb bc» Pcrcln*?

S)urd) fchriftlichen Wntrag beim Vorftanb, bem ftattgegeben merben

mu&, roenn fein SJcitglieb beSfelben bagegen Ginfprud) ergebt.

WntragfteÜer mufe im Vcftfe ber bürgerlichen Ehrenrechte fein.

2)er 3a^reSbeitrag beträgt [2 3Jlf. unb roirb in Statcn u 3 SJtf.

praenumerando tUlttte beß \. SRonatß im jQuartal eingebogen. Gin ftmeiteß

«Kitgtieb einer Familie fann eine SRebenfarte a ö ml, jebeö roeitere mit 4 9JH.

3af>reßbeitrag erhalten.

tt>a» lelftet ber herein bafür?

Gr liefert feinen gjtitgliebcrn foftenloß ein angefeheneß flunftblatt

»Stunftioart«. (6 §efte oiertcljärjrlid).)

Veranftaltet jäfjrlidj 8—10 mufifalifcfje bejm. ttterartferje

Stbcnbe, foroofjl intim fünftlerifchcr, roie oolfßtümlid)er Statur.

©ernährt feinen 3Jtitgliebcrn ermäßigte SBilletß 3U Xfytattxn,

Stöberten unb ähnlichen fünftlcrifd)en Vcranftaltungen.

Unternimmt Rührungen burd) öffentliche unb prioate flunft*

©allcricn unb SJlufeen u. f. ro. unter Leitung funftn)iffcnfd)aftlid) ge*

bilbetcr Fachmänner (SJtalcr, Slritifcn.
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ermöglicht feinen 9JHtgIiebern Htcüer befucfje u. f. n>.

Unterftü&t materiell unb ibeeU flfinftlcr, bie in mi&ltajen »et*

Ijältniffcn, unb

3ntereffiert ftdt) in jeber möglichen SBeife für bie görberung
ernft ftrebenber ober niajt nad) ©erbienft geroürbigter ftünftler

unb Söerfe.

£a8 finb bie 3

*

c ^ c

öes üereins 311t Jföi&erunö öer fvunst.

Dtxlaq von <Eforg P. IV. Zaüwty, Vläniftn.

ürrantoortli* : i. V.: l'ictnj ITolfrööt, Berlin.
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flarijviriftcn

aus öcm Derciu

Jßearünöet 1897 von "fecm;, Wolfraot, JSerlin.

(Centrale: Berlin. 5n>eiqoerein : £7 alle a. S.

«efdjdfU)ltae : NW. Klopftotfftrafct 2J. (SrfAäftsflfUf : KarUfrrafc* 26.

2. 3abr0. :ir. 25. 15. September ihm«).

Unfere 9Dlitglieber machen nur nodjmal« auf bie am
pomtrtbeufr freit 23. September er.

im Siirgcrfaale ©es Katbaufes

ftattftnbcnbe

(Beneralversammlunö
aufmerffam. Söir bitten bringenb, biefer GJeneraloerfammlung nidjt fern ju

bleiben, ba eine £age8orbnung oon aufecrorbcntlidjer SBidjtigfeit oorliegt. 9lu8

berfelben Ijeben mir bcfonbcrB Ijeroor:

Zleuwattltn ffir bie ttefefeuna fämt(id?er Remter.
feränbercer ttejuafttttobu* be» „littnftwart»" u. f. ro.

*
* *

35er (Sencraloerfammlung ooran gerjt, beginnenb pünftlid) 8 Ufjr ein

Uartrag von Dr. llnbolf Oteiner

(Herausgeber be« „fltagaginfl für ßiteratur* unb langjähriger flftitarbeiter

im (SoettjesWrcfjiö in Söcimar) über ba8 Xfjcma

,,<flöctbc'* ,V*uift; eine Cebcn»beid?te".

9lad) 3d)luf$ ber SJcrfammlung gefcHigcS SBeifammenfein im 9tat8fe0er.

(Säfte Ijaben 3 lltr » tt 3um Vortrag.
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üttr gefällige» gemijtttttg

!

3m September beginnen bie Slbonnement8sS3orftelIungen im 2>eutfd?ctt

Zbcattv.

ftiir jeben 2) o n n e r st a g bat ber SBeretn \o $arfettfifee (III.

unb IV. ffleibe). Wir geben nod) bis 15. September Anteile auf */** ober

'/«'Abonnement (20 ober \o ärorfreflungen a 3,75 Wf. ftatt 5,00 2Rf.) au8.

^er yarftanb.

JHe Cinfcnber t»on tttanuffripten

benad)rid)ttgen mir, ba& mir be8 befrfjränften 9taume8 falber nic^t in ber

Sage ftnb, alle oon unferen SßrüfungSfommiffiondsfflitgliebern eingegangenen

Srrittfen fyitx abjubrurfen. Sefetcre liegen in unferer ®cfd)äft8ftelle jur ®inftd)t

für bie betreffenben Tutoren cor unb fönnen biefen auf SBunfd) eoentuett

augeftedt roerben. (Einige ber eingegangenen Urteile roerben mir, ben »ors

fdjlägen ber SßrüfungSfommiffton entfpred>enb, eoent. au8aug8roeife bier

roiebergeben.

^uglcid) bitten mir btejenigen Literaten unb SRufiter, roeldje befähigt

ftnb # ftreug factjlicrje Urteile in fünftlerifdjen Singen au fällen unb roeldje ge*

roiHt fmb , bem ©erein ifjre flräfte aur Scrfttgung au fteHen , um Angabe ifjrer

«breffen, bamit roir ifnre Aufnahme in unfere $rüfung8fommiffronen oeran*

laffen fönnen.

3m §inbli<f auf ben tror ber Xfy&T ftefjenben Duartal8=2Bed)feI bitten

roir unfere 3Ritgtieber, oon etroaigen SBoljnungSoeränberungen unferer ®e*

fdjäftsftetle ungefäumt ftenntniö geben a« toollen, bamit in ber 3ufenbung be8

ftunftroarts feine ©eraögerung entftefjt.

„tyelt ber <flc*jcmoart" betitelt fid) ein 3t)flu8 oon fed)8 »ortefungen,

gegolten oon Jttrtr Catirencc mit einlcitcnben ltterar=[)iftorifd)en SBürbigungen

oon Dr. Hubelf Stchtcr, auf bie roir aQe unfere greunbe befonber8aufmcrffam

mad)en. $te SBorlefungen roerben am 3., 3i. Oftober — 7., 2\. 9h>oember

unb 5. $eaember 1899 im gro&en ©aale be8 8lrd)iteftent)öufe8, Berlin w
Söilbelmftrafee 92/93 ftattftnben. 2>ie fcd)8 Sintrittöfarten ftnb oon unfern

SRitgliebern burdj Vermittlung ber ©efd)äft8ftellc aum greife oon 6,00 3JW. 8"

beaieben (fonft 7,50 9Jtf.).

Dnlag t»on (Seorg D. W. CaütDrr, mandjen.

DMontwottlidf : i. D. : flrinj molftabt, Berlin.
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